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I

^efpräcfje uub 3Äehmnßsaitstattl'dje.

5lanonifu3 -JftooSbörfer voax auf einer fetner

iftunbvetfen Begriffen, bie er beS ^a^reö gtt>et=

mal im Auftrage be£ 23ifd)ofg burd} bie @ren^

biftricte machte, um ftcf> über baS ^erfyalten ber

an einigen Orten ftarf gemifd)ten SBefcöIferung

$ur fatfyolifd)en $ird)e möglid)ft genau infor=

mircn. Erlaubten e3 bem Prälaten bie 2kr=

f)ältniffe, fo fefyrte er bei feinem trüber nad)

2kenbigung ber $nfpection getüö^nlid) auf ei=

nige £age ein.

©er 23leidjer unb feine grau fa^en ben $ta~

nonihtS gern fommen, benn er Brachte nict)t nur

£roft, er Brachte audj geiftige 33eU)egung in ba$

für getoöfmlid) fefyr monotone £eBen beö ttycU

tigen @efd)äftgmanneS. £)iefe Monotonie füllte
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2)onatu3 freilid) nur feiten, roeil er niemals

3ett l)atte
;

befte meljr aber litt ^ojep^ine barun=

ter, bie in tfyrer (Jinfamfeit fortwäfyrenb an ba$

fcfyrecflidje (Sreignitf mäfjrenb ber erften ^a^vc

ttyrer fenft fe glüdlid)en (Slje backte unb ni(f}t

aufhörte, ir)re verlorenen Einher $u beweinen.

(Seit $a§v unb £ag fcfymerjte bie je SßBuube

^efer/fyine lieber heftiger als t>er längerer geit.

2)ie SBefenntmffe bes alten ^acfyfyelber = SBrüfys,

ber ned) immer als Büßenber im §aufe beS

ÄanontfuS lebte unb mecfyanifd) TOe3 efyne

sDrurren tr)at, tuaS ber eernefyme ©eiftlicfye if)m

auftrug, mellten ntcftt mefyr verfallen in bem

§eqen ber Butter... ^r <8of)n <25cttt)clb lebte

— baö rear faum metyr in Qxüttfd gu ^ieljen —
unb fte feilte if)n ntcfyt fefycn, nicfyt nedj einmal um=

armen!.. §)ie (Benblinge 2ftoo8börfer% bie au3=

gegangen waren, ben $erfd)ollenen aufjttfudjen,

Ratten erft fdmftlid), bann münblicB bie

bung ^urücfgebracht, ber @efud)te fei in ömglanb

gefefyen werben, er reeile unbebingt ned) im bri=

tifd)en ^nfelreic^e, man Ijabe jebeex) augenblitflid)

feine (Spur eerleren, meil er l)öc^ft ft>af)rfd)einlicb

für furje fyit mit gremben au3 5lmerifa aU

£)oimetfcf)er eine £our burif) (hirepa madje.

$n fe allgemeinen Slusbrüd'cn ungefäbr batte
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Donatus -üftooSborfer feinem getftlicfyen ©ruber

r>on ben ©rgebniffen -äJcittfyeilung gemacht, toetcfye

bie Steife ©eorg'3 unb 2lnton'3 lieferten, ^ofepfyine

bermoc^te barauS für fidj feinen £roft 51t fcf>e=

pfen, fie gef)rte tr)re ^örper= unb ©eelenfräfte

nur immer mef)r burd) frud)tlcjeö Öoffen auf . .

.

$>a fiel ber 23efudj be3 ^anonifug uue ein be=

lebenber imarmer (Bcnnenftra^l in ba3 öbe, falte

Seben ber finberlcfen Butter...

SltofiftuS 3ftoo3börfer, ber ttie S)onatu3 ftetS

ein freunblidjee ©eficfyt geigte, audj menn er Ur=

fadje batte, redjt traurig $u fein, trat mit ljel=

lern, fyeiterm 2luge in ba3 ,!pau3 be£ Bleichere.

5ln feinem 5lu8fe$en, feinem Ijer^licrjen ©rujjc

erfannte ^ofeptytne, ba^ if)rem ©cfymager (Srfreu^

licfyeö begegnet fein muffe ! . . Vielleicht Ijatte er

xfyc eine Reibung gu machen, au£ ber fie (h*=

quicfung unb 9^uf)e für if)re (Seele fd)öpfen

fonnte!.. ©ern ^ätte fte eine barauf bezügliche

Jrage an if)n gerietet, aber fie unterlief} ee,

ttjcit i^r t?or einer unbefriebigenben 5lntmcrt

bangte . .

.

föanonifuS ^ftooöbörfer begann mit feinem

©ruber ober beffen Jyran erft bann vertraulich $u

ptaubern, menn er feinen großen -Dherfcfcaum^

fopf mit beftem ^anafter gefüllt unb tüd)tig in
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3$ranb gefegt tyatte. 9JMt rechtem ©enuß rau~

cfyenb, Hebte er eö bann im 3*mTner langfam

auf unb nteber $u getyen, fid) manchmal mit bem

dürfen gegen einö ber Jenfter 31t lehnen unb

fj ihren ober $u ergaben.

Per ©leider ßtieB rutyig in feinem (Somptoir,

wenn ber geift(id)e ©ruber $u t|m fam. @t

Begrüßte ifyn mit einem ftuffe unb fucf)te ifyn

erft Bei .gofep^ine auf, menn feine ©efdjäfte Be=

enbigt waren.

2lu<$ bieSmat mürbe ©onatus ^temttec) lange

im Somptoir feftgeljalten. 5(u§erbem moftte tfjm

bic Arbeit ber fc^müten ßifce wegen nicr)t reebt

öon ber §anb gefyen. Gr fam erft, als ber £a=

nontfuS feine Jrtebenöpfetfe , Wie er fid) auS=

brüefte, mit bielem ©ebagen ausgeraubt t)atte.

©er iBIeict)er fanb bie Suft in bem bon nar=

fctifdjem 9fcaudj erfüllten 3*mmer an 9 e=

netym. @r öffnete baf)er fd^netf alle Jenfter, oB=

wofyl ^0 jepr)tne gegen 3U 9 äuf^erft empfinbticB

mar, unb jagte:

„9cur auf wenige Sfugenblicfe, Hebe ©eeteh.

^Orein §err ©ruber Ijat uns ba mit feiner ^rie=

benspfeife gar pi r>iel Blauen ©unft i>orge=

madbt!.."

©er ^anonifuö flopfte bie pfeife aus, inbem
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er lädjelnb öerfefcte: fl
^x toottt e3 ja bod) atte=

jammt nifyt anberS fyaben, wenn man (Sud) f eft

unb nebenbei aud) ein toentg im 3aume galten

f ott ! . . ©obalb te betebenben 3)üfte (Suer ©e=

Ijirn afficiren, . erbet aufmerffam, begriffe

fatyig, anbäd)tig unb woty aud) gläubig!.. 2öirf

bie Sippe ntc^t auf, trüber Donatus, idj mein'

e$ gut mit £)ir unb atten -äftenfdjen, unb id)

mag £)eine runben 2öängtein lieber mit @rüb=

djen barin als mit $ummer= ober ^i^billigung^=

falten überhoben fefyen ! . . SBtft £)u enblid) fertig

mit D^ec^nen unb 3aWen
/

mädjte id) mofy er=

jaljlen, oorauSgefeijt, ba§ bereit feib, mid)

anhören... sD^etne Gorrefponbenj Ijat neuer

=

bingS größere £)imenfionen angenommen. 80=

gar mit bem erjproteftantifdjen nüchternen 9lor=

ben, tt>o 3)eine ß5efd)äft3freunbe $u $aufe finb

unb allgewaltig fyerrfcfyenb ifyre ^erfuriuSftäbe

jdjnnngen, bin id) in $erbinbung getreten/'

„2Bie gef)t baS ju, lieber 33ruber?" fragte

Donatus, „yjlan liebt unfere Äirdje im 9cor=

ben, fo oiel id) toeijs, nidjt, benn man ift gar

ju geneigt, jeben fd)tr>ar$en, oon oben bis unten

jugefnöpften (£f)orrocf für baS ©ettanb eines $e=

juiten ju galten .

.

„£aft uns nieberfi^en, trüber, unb uns
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oerftänbigen," fu^r ber Äancntfuo fort. „-Dreine

liebe ©djwägerin roirb fid^, baS roei§ idj im SBorauö,

f ogleid) auf meine 8cite fd)lagen.

.

-Der 35leid)er war gern bere bem $orfd)tage

feinet geiftlid)en 23ruber$ golgc ju leiften.

„£>aj3 man, wie £)u bet)aupteft
r
unfere £ird)e

im Horben nid)t eben liebt, mag richtig fein/' ^ob

ber Äanonifuö an. „9)can tann unmöglich lieben,

Wa3 man nicfyt fennt ; allein man ignorirt uns

wenigftens and) nid)t, unb bae haben wir un=

ferer ©inigfeit ^u oerbanfen . . . 2Btr würben fogar

t>tele Sprofelften and) unter jenen nüchternen 8tam=

mesberwanbten machen, wenn wir unferen Dielen

unb fdjönen.Dogmen nod) ein neues zufügten!.."

„£>as fehlte nod)!" rief Donatus. „SDte

Saft ber Dogmen ^u erleichtern, würbe oerbienft=

Ud)er fein..."

„3e nadjbem," fuf)r ber ^anonifus fort.

„2)as ©ine ober 9lnbere möchte entbehrt werben

fönnen, wenn es ben frönen §armonif<j^en Stuf

=

bau nid)t ftörte unb ben ©runbpfeiler beffelben,

unfere (Sinigf eit, nidt)t untergrübe. 3) a s £)ogma

jebod), bas idj meine, fehlt 'unferer $ird)e

wufüd) noch, un ^ ^ar ^n ^ e 9 t ^re 9r0 6 te

©d)wäche!.."
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„@te machen mid) neugierig, gelehrter §err

(gdjwager," fiel
(3°f^P^ine ein -

„©laub'3 gern, unb barum will id), obir-ofyl

,3^r uneingeweihte £aien feib unb in fird)lid)en

fingen feine Stimme t)aBt , meine Meinung

frei ^erauö fagen: uns fef)lt ba£ £)ogma ber

Vereins !.."

„§err ©d)tt>ager, wenn nun bie 2öänbe

O^ren Ijätten!" tyrad) ^ofepfyine unb l)ob bro=

fyenb ben g*n9 er 9 e 9 en ^ en f
e *n läd)elnben $a=

nonifuS.

„SÜJlan wirb £)ir ade Gorrefponben^ mit nüd)=

ternen ^roteftanten »erbieten müffen," fagte

SDonatuS -iDeooSbörfer
, „fonft fannft £)u mit

©einen unfanoni]d)en 3ted)ti3anfid)ten ba£ ei=

gene ^eilige $au3 in gefaf)rlid)fter 2Öeife bom=

barbiren !

.

„£)u l)ältft mid) für fefyr fd)limm, lieber 23ru=

ber," entgegnete ber^anonifuS. ,„3d) jage nic^t,

baf$ tef) mit unferen fird)ltd)en @egnern corre=

jpenbire, fonbern nur mit bem Horben, in tt>el=

cfyem unfere ©egner t>or$ug3tteife fef^aft finb...

33efanntli(f) giebt, wie baö gan^ richtig ift, bie

ilircfye nifytß auf, nne fie aud) feine verirrte

(Seele al3 i^r' immer verloren gegangen betrac^=

tet... Seufzen 8ie nicfyt, liebe <Sd)roägerin,
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ber Gimmel toölfct ftd) über 2111er ^äupter, unb

über baten ber Geflimmerten am tyecfyften unb

burd>fidmgften ! . . . Denn, lieber trüber, barauo

folgt, baß tt)ir aud) ben oon uns abgefallenen

Horben noef) immer als unfere Sßrotring betrad)=

ten, bie lieber $u erobern Aufgabe aller wahren

greunbe ber (5tnr)eit unb ^tärfe fein muß. 3U
biefem Gerufe f)at bie ftircfye tt)re $orpoften, bie

norbifd)en ^iffionen, mitten in bas gegtterifd)e

£anb geftellt, too fte Kütten bauen, fo gut es

gelten mag... Unb c3 gef)t gut, lieber 23ru=

ber unb liebe Sd)ir>ägerin, e3 gefjt fef)r gut,

weil..."

^lloofiuS blidte läcfyelnb balb auf Qofep^ine,

balb auf Donatus.

„2ßeil bei biefett entlegenen $orpoftett bie

fc^ärffte 2öaffe, um jeben Angriff oon tr)nen

fern §u galten, ba3 £ogma oon ber ^eiligen £0=

leranj ift!.."

„$on bem bie $ird)e nid)t3 miffen toiH"?.."

„£a3 fie ignorirt, lieber ißruber, unb baö

in golge beffen vortreffliche , oiel oerfpred)enbe

grüßte trägt!.. 23etoei3 für biefe 23ef)aufciung

ift bie 3u ltf>rift welche td) erft für^ticr) oon ei=

nem ber flügften SBorfte^er jener fleinen ©e=

tneinbett erhalten f)abe... läugne nid)t, bafc



17

mid) bie barin enthaltene ^Jeittbeilung augers

orbentlid) übcrraj d)te, ireit mehr aber nod) §at fie

mid) gefreut, ja icf> barf jagen, beglüdt, benn e3

tft barin bcr 2Öeg angebeutet, ben mir %Ut

einklagen muffen, f
ollen nur bereiuft einig

unb burd) ©inigfett ftarf unb unüberminblich

merben."

„2£orin bcftef)t bie ^itt^eilung, meiere Xn

für fo mistig ^ältft?" fragte ber 23leid)er.

„(Eö §at ftd) ein herein oon Männern unb

grauen gebilbet, ber e3 [ich gnr Aufgabe mad)t,

9Jcenfchen aus allerlei $olf, welche ba3 Seben

glcid)fam moralifcf) oerfchlitf, auf^ufuc^en unb

ber menfd)üd)en <55efeUjd^af t mieber $u geben/'

fuhr ber föanonifus fort. „£er Gebaute, man

fammle (Beelen für ben Gimmel, trenn man bem

©efunfenen, moralijd) ober geiftig 2krtummerten

^unäd)ft ber (*rbe mit ihren aus ber (Mtltur

hervorgegangenen (Einrichtungen, bie immer nur

ba3 @ute bereden, miebergebe, ift ein richtiger

unb tief fittlicher. £)ie @efellfd)aft, beren ^d>oo§

er entsprungen, bezeichnet ihn als human - ^U(^
bie je Bezeichnung fann man gelten laffen, ob=

mohl fie ben ©ebaufen felbft lange nicht er=

fd)ö>ft... tiefer ift feinem Urfprunge nad)

chriftlid;, benn er null bas Sßort bes 29elterlö=

(5. Söillfomm, S5ie (gcfcnitter. II. 2
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ferö : „2öa3 $f)r bem ©ertngften oon tiefen

t$ut, ba3 f)abt $jr mir getrau!" praftifd)

auf bae ße&en anwenben... @ewij3, ba6 tft

ebel unb fd)ön, unb wer feine 9ttitmenfd)en lith

f)at, muft ©orge tragen, baf3 ficf> biefem Vereine

redjt 3Stete anfcfyltejjen .. . Der äöitfe baju tft

offenbar oorfjanben, benn bie ©rünber beffelben

finb einig unter ftd) geworben über ein großes

^Prtnctp, welches bemfelben aU S3afiö btenen fotf.

DieS ^rineip tft bie weitge§enbfte £o(c=

ranj!

.

„Du wirft gebeten, Dieb; ausführlicher bar=

über aussprechen," unterbrach Donatus feineu

trüber.

„Das ift mein $wed unb bie näd)fte ÜBeran-

laffung gu meinem bieSmaligen 23efud)e... 2luS

^oteranj r)at ber herein ben großen ©ntfe^tu^

31t faffen oermod)t, wahrhaft chriftlid) ju ^anbetn,

baS ^ei^t er ift fo oorurtfyeilsfrei, baß er bie=

jenigen, welche er retten Witt, nicht erft nach 2lb=

fünft unb Religion fragt, fonbern ihnen bie

^panb reicht, weil fie ber $ilfe bebürfen... 3$
nenne bae d)riftüd), ber herein für 2Mh =

fei ige unb SBelabene $xe^t baS 2Bort human

oor unb t^ut vielleicht recht baran. Denn unter

bem Sd)irmbad>e ber Humanität ftnben fid) jum
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^Bofyltfjun bie Getaner bcr oerfd)iebenften 9^e=

tigionen zufammen. £)er mettumfaffenbe £iebes=

tempel beg @f)riftentf;um3 mürbe nod) mer)r Sftaum

für 2öof)Itf)itenbe fyaben, gäbe e3 nicf)t fo 35tete,

bie fid) einzutreten fdjeuen, unb Rubere, bie ifyn

türmten, meil fie ba$ ^eiligt^um in feinem ^n-

nern nid)t fennen lernen motten !. . könnten mir

nun ba nid)t unfere 3uPU(^ t Su grieben3=

fa^ne nehmen, auf bereu meifeem @runbe mit

golbenen 23ud)ftaben ba£ gro^e $erför>nung3mort

^oleran^ gefcfyrieben fte^t, unb fie aufpflanzen

auf ber kuppet unfereS SSeretnStempelS, fo mür=

ben mir fefyr übel baran fein unb mafyrfcfyeinlid)

wenig, nur für SBentge unb immer einfeitig

mirfen. £)ie Toleranz ermeitert ben 2öirfung3=

freiS über bie 2ße(t unb baut un3 Erliefen über

(Ströme unb ^fteere!.. tiefem £)ogma ber £ole=

ren§, ba3 in unferer ^ird)e nod) nidjt allgemein

gur ©eltung gekommen ift, werben mir e3 gu

banfen tyaben, menn mir ben erhabenen ©ebanfen

oon ber (Möfung ber •Sftenfdjfyeit in @emein=

fdjaft mit ^uben, mit Sectirern aller 3lrt, mit

fogenannten ^ietiften, 23aptiften, 3^on^en / <3rr '

unb Ungläubigen immer meiter benfen unb ba=

burd) bie (Sefeden be3 Satan in if)rer meltoer=

nid)tenoen Arbeit immerbar flöten!.."
2*
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£)er föanontfuS überreichte feiner <Sd)roägerin

ein Keine! .s>ef t, inbem er fortfuhr:

„otubiren ©ie, roa$ biefc Wenigen Reiten vtit*

galten, nnb fyanbeln ©ie atöbann banad) ! .

.

glaube, nur t£)un ein fefyr gutes SÖöerf, »enn

ttrir un3 aud) mit unter ba$ £d)irmbad) ber§u=

manitdt 511 ben fielen [teilen, bte fid) fcfyon ba=

felbft $ufammengefunben fya&en... Unfer tyoc§=

nuirbiger 23ifd)of ift berfelben Meinung, pbtüo^l

bem Vereine groei orttyobore Rabbiner, t>er jd>ie=

bene fogenannte neumobifdje ,3'uben, eine 2ln§afyl

proteftantifd)er Sftationaliften, ein ^ftennomt, bret

9llttut§eraner nnb eine ganje 9Jcenge ßidjtfreunbe

angehören, unter benen e3 uüeber $iele giebt,

roelcfye baS (£f)riftentf)um für einen übernmnbenen

©tanbpunft galten!.."

,3ofepl)ine blatte in bem §efte geblättert, ^re
klugen glänzten, nnb auf t§T bleibe* (^cfid)t

trat ein S^aud) öon Dtötfye.

„©rünber biefeS Vereins finb ja grauen/'

fprad) fte, „nnb grauen, bon benen aud) id) einige

bem tarnen nad) renne!.."

„^u?" fiel Donatus ein unb griff nad) bem

§efte. „2öie ift ba£ möglich?.."

gefyt fefyr einfad) 311, lieber ©ruber,"

fagte ber ÄanonifuS. „^ittelpuntt bes Vereins
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ift §cttnB?ttrg, eine ©tahf, wo berartige ^ttf^^ute

biet mel)v notf) tfmn mögen als in ftetnen ©täbten

be3 33innenlanbe3 , me e3 ^war and) ntd)t an

Dtof), Kummer nnb ©leub fef)tt, wo aber ber

25öfe — nm mid) fo au3$ubrücfen — nid)t ein

je auögieStgeö gelb fhtbet, um feine oertoefenben

gangne^e §u [teilen .
.."

„3« ber £$at, c£ ift fo!" fprad) ©onatu«,

nnb in feinen runbltcfyen SBangen würben bic

fteinen ©rubelen ftd)tbar, bie ftd) immer geigten,

trenn er xecfot gufrieben täfelte. ,,-SDa ftef)t grau

§ebe ^Drebenfpang, bie ehrbare Hausfrau meinet

würbigen @efd)üft3freunbe3 3J^attf)iae

•Jftebenfpang, unb bie (Spitze, gteid)fam ba# feaupt

be$ Vereines, fcfyeint grau £t)eobora föran^berg

gu Bitben, oon ber id) erft buref) unfere 2lbge-

fanbten gehört f)abe. .."

SftooSbörfev feuf^te babei, fet?te aber fogtetdj

,,£)iefe 2ftaba-me ^ran^berg mujj etwas un=

gemein 23eftecf)enbe3 fyaben. Sowohl $err Sftauerj,

ben S)u ja aud) fennft, wie ber muntere s)lnton

Sföader, bem ber ©tubent nod) immer in Jpaupt

unb ©liefern fpuft, fd)reiben ganj begeiftert oon

ifyr. 'Jcur fönnen fid) 33etbe niebt genug wun=

bern, baß bie neeb junge unb fefyr t)übfd)e grau
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einen alten üftann bat beiratben t'önnen, ber —
tt)t€ ebenfalls ©eibe in (J-rfabrnna, gebraut baben

— ein ortr)oborer ;Hltliitberaner in!.."

Der $änonifu8 tadelte unb madue feinen

©ruber aufmerffatn auf bie .^anptpnnfte in ben

©tarnten.

„£oteran§, lieber ©ruber, niduo weiter als

n>ar)rc ^oferanj, oberfleif<§gett)orbenea äebte* (£!)ri=

ftentbnm, gereinigt von allen 2ehladen menfdjli=

eben ©eitoerfS!:.
vub renne von allen btefen

bieten tarnen nnr einzelne, öon fßerfon ift mir

nidu einmal Oer Sßrebiger betannr, Oer mir bie

3aebe eommnnieirt bat. (£3 ünO aber feine

®öpfe unb ,\>er;en, nberftrömenO oon loabrer

l
c bri[ten= unb ^cenicbenliebe, auö Oenen Oiefer

herein entfprang."

,,S>aft £)u oie 2n>ftd)t, i bin Beizutreten?"

fragte ber Gleicher feinen aaftlieben ©ruber.

würbe iebr eng^erjig fein, weigerten

toir unö, ein foldjeä üßkrf Oer Siebe, oie mir

i'rtcftev alle prebigen, förbem 5 it helfen ent=

gegnete ber ÄanoniJuS. „2öa$ icb für gut §alfe,

Oent ieblie^e idi mief) an, mag e$ mir Jeinb

ober A-renno bieten. vu"b b e ff e fogar, bafc fdjon

eine ^enenliebt'eit gefunben ift, Oie ficf> in beut

neuen >>nmanitätvtempel aitv tiefer ©erfunfens
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J)ett lieber emporarbeiten wirb $u einem men=

fcfyennntrbigen ©afein, ©u fennft biefe ^ßerfon,

lieber trüber!

.

,,©od) fann td) fie nid)t erraten..."

„©er fttffc Mtfer $rüp!.."

„©er ^erfübrer unfereä uerlorenen @of) =

,,©en tt>tr ntcfyt verloren geben rcoftten, wie

ber herein für 9Mf)felige unb ^öelabene and) bie

nod) nid)t verloren giebt, bie fid) aus ftttlicfyer

©d)tt)acf)f)eit fetbft fd)cn aufgegeben Ijaben..."

,3ofepl)ine t>erf)üffte tljr ®efid)t. ©onatu3

3ftoo3börfern jagte bie innere Bewegung üon

feinem Stuhle.

„28eij3 ber jammervolle $ftann fcfyon um ben

herein?" fragte er.

fetbft mad)te ifyn aufmerffam auf baS

^nftitut, inbem id) if)m empfahl, fid) mit bem

^nt^att ber (Statuten unb bem Qwedz beö $er=

eins befannt^u machen. 2ItS bieS gefd)ef)en mar,

!ü|te er mir bie" §änbe unb bat mid) flef)entlidj,

mid) für ifyn wegen 2lufnaljme in bie 2lnftalt,

fobatb fie mirfticr; £eben getreten fei, p
oerwenben. .

/'

„Unb ©u I)aft jugefagt?" fragte ©onatuS.
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„£)u toürbeft baffetbe getrau h^oen," öerfefcte

ber Äancnifn^.

SDcooSbörfer fällig fein #aupt jum Gimmel
empor uitb faltete bic §anbe. mar ihm an=

$ufehen, bafj er in ^Begriff ftanb, einen mistigen

©ntfchlufr 31t faffen... ©ang leitet mochte if>m

biefer ntcf)t merben; aber ber 93tctd^er mar ein

miltenSftarfer $ftann, ber ein Qitl, ba£ er ein=

mal in'S 2ütge gefaßt hatte, ntd)t mieber aufgab. .

.

9cad) einer längeren Sßaufe umarmte er ^ofe^

pt)tne ttnb füfjte ihr Stirn unb klugen. .

.

,„3$ fyaW e3 £>ir gelebt, gute Seele, nad)

fo langem eueren crtbltcr) felbft einen Stritt

3U t^un, ber hoffentlich nid)t gang vergeblich
f
e^ 1

mirb/' fpradj er. „2ßenn nun ber ^Dcann an

metner Seite ft^t, auf beffen ©emiffen ber gtuch

beg Kummers taftet, . ber mid) brürft unb $)tr

alle Jyrcuben beS Gebens vergällt §at, mirb ber

(Mfer in mir ftärfer, ber üEStHe fräftiger mcr=

ben... Vielleicht märe e£ ja auch möglid),

ba$ 2lnge beS g-reoters an Schärfe felbft ben

Bltcf be3 mit 3lngft unb Unruhe fucfyenben $a=

terS überträfe... $a
f
trüber Äanenifuö, ber

Unglücfltche foll nid)t an ber Seemeile be3 £h
'

reg oerfd)machten, r)inter welchem bie £iebe ihm

Ireft unb ^rquidung bietet, er fett hineintres
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ten unb finben, ma3 er fudjt, unb id) fetbft, ben

er fo ferner gefränft, fo mafjloS betrübt fyar,

tcfy felbft mill fein ®eteit3mann »erben £)(ti

fei mein erfter Beitrag, ben id) bem Vereine

für ^cüfyfelige unb iBelabene fenbe!.."

Ter ^anontfu3 fufjr fid) mit ber ,$aub über

bie klugen.

,„3d) ömfjte, baß Du nidjt nein fagen mür=

beft," perfekte er, „pr 5(u3übung fc großen

(SbelmuttyeS aber tyielt id) 3Md) bod) nid)t für

ftarf genug!.. £ ja, liebe @d)mägerin — fuf)r

er gu ^ofefcfyine gemanbt fort — mir fSrtefter

fönnen gar oft oon £aien lernen, mie mir fein

feilten, menn bte SEöetfyen um aud) mirflid)e

Äraft unb priefterlid)e Heiligung eerüefyen. £ei=

ber achten mir 51t feiten barauf!.. trüber £)o=

natus ift ein tüd)tiger TOenfd), beim mer benen

mof)ltf)ut, bie ifm beleibigten, in beffen §er^en

trägt bie £ef)re oon ber Siebe, meld)e bie 2£elt

oerföf)nt unb erlöft, bie f)errtid)ften grücbte!..

f)ätte mol)l Urfad)e, ftotj fein auf folgen

trüber, bem ^riefter aber geziemet £emutf), unb

barum fage idj nur: er fyat bae 9fted§ie ermälVlt,

unb mer ifyn liebt, mu| if)n in feinem (£ntfd)tuffe

beftärfen!.."

9cad) biefer Unterrebung tarn über bie 23rü=
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ber tote über ^ofepfytrte eine 9tuf)e unb 3ufrie=

benr)eit, tüte ber unoerborbene SDrenfd) fie immer

empfinbet, trenn bie Vernunft über bie ßeibcns

f d>aft geftegt fyctt. 2ßer fiel) feI6ft genug tfyttt,

ber läutert fein §eq; ein geläutertes ,§er$ aber

flopft ruf)ig, trenn eS aud) bie §erberge oieler

(Borgen unb fd)trerer $erummerniffe ift...

Wem fam auf (Somteffe Don OTgramm ^u

fpred)en, oon treld)er ber $anonifu3 oor nicfyt lan=

ger Qtit einen längeren 23rief erhalten r)atte, ber

ityn nad) @d)lof3 33orf einlub.

„£)iefe begabte junge £>ame ift ein @f)arafter

rotier 2ßiberfprüd)e fagte er. „3trar traue

idj mir einige 5Drenfd)enfenntni^ gu, trenn id)

aber $trei £age mit biefem quedftlbernen ©e=

fd)ö:pf oerfefyre, fann id) irre trerben an mir

unb an if)r. . . $e£t be^aubernb lieben^trürbig,

fann fie im näd)ften 5lugenblide fd)on fo ab=

ftojjenb launenhaft fein, bafj man tr)r bie flei=

neu treiben Ohrläppchen ^upfen ober fie ho*

fenftübern möchte!.. £>ann ift fie balb relU

giö*3 trie eine beginne, balb trieber roll (^pott

unb (Earfa3mu3 , aU träre Voltaire ihr £mu3=

teurer getrefen ! . . . feilte feiert unb greift bie=

feö ^ät^fet in grauengeftalt bie Ätmß aU

eine Emanation beö göttlichen ©eifteS, morgen
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$eigt fie fid6> in einer (Stimmung, bie mid) glau=

ben lagt, fte fönne plö^lid) einmal ein Sftüft^eug

unserer ^ird)e werben. . . Unb Bei bem 2lllen be=

fi^t fie eine unöernmftltcfye £eben3fraft unb ei=

neu unöerroüftlidjen gonb3 t>on ©utmütfjigfeit

unb Siebe ! £)ennod) fjalte idj fic rtict)t für

glüdlid). .

."

„(Somteffe OTgramm müßte fid) t> ermäßen,"

meinte $ofepf)ine. —
()
lan ftefyt nid)t red)t

ein, xvttyalh fie fo lange jögert.*.. ©ine 2ßal)l

ju treffen, rnüj^te tfyr bod) leicht fallen ... (£3

fann tr)r ja Sfttemanb 95orfd)rtften machen!..."

„$ielteid)t mad)t biefe ifjr nur ba3 eigene

Jper§ errütberte ber ^anonifusB. „2Bäfjlen ift

Ictdjt, fid) aber beim 2öäljlen ntd)t irren, ba^u

gehört 3hm ft unb ein 23lid , ber nur §Mdjtertt

unb ^ropfyeten eigen ift, wenn fief) tljnen mo=

mentan bie 3u^un f t
CDer ^er ^ttnmel mit fei=

nen ewigen unb unerforfcfyten ©e^eimniffen aufs

lieber biefen ©efpräcfycn bar eö bunfel ge=

werben, ^ofepfyine traf 5tnftalten für ben 5lbenb=

ttfd) unb beorberte ben £iebtmg3tt>ein i^reö

6rf)tt)ager3, ba fie trübte, bafc berfelbe nad) bem

2lbenbbrob gern nod) in gemütl' lieber" Dftufye ei=
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nige (v'lMcv mit renatue traut, ber ja au$ fein

SBeracfyter bcr (^abeu be$ 2öeinfia<f3 mar.

gofepfyine jpg ftd) 6alb uiriitf, um naetj beu

Aufregungen ber legten ©tunbcn jtdj ber $tvfy&

Eingeben ui tonnen. Tie öjrtt&er blieben allein,

und renaniv mellte eben eine beu ©rafeu reu

:>xetb[tetn betreffende Jrage be$ StanonifuS be=

antworten, a\§ ber Cberaufieber der 33Iei$e ibm

die 3RjLtt$eiIit-ng oon bem Auebruebe etneö gre=

jjen jyeuers ntttdUe.

3n flehten Orten »nb offenen V/anditädt^en

ijt 3e^cr bis ui einem gemiffen @rabe neugierig.

A-euerobrü nfte mSbefonbere fetten, aueb trenn üe

irett entfernt find, Allee in SBetoegung, und

ba der Cberaufieber bin;ufügte, man werbe auf

dem bellten fünfte der ^leiebe , die jtcb über

eine (angfam anzeigende SBergtoiefe ausbreitete,

den §erb beS ,\euer$ mabn\tetnlid^ erblirfen

rennen, ftauden Conanie 3#ep8börfer und fein

SBruber bald an ber bezeichneten stelle. Eine

fefte Meinung jebed^ über den Ort beö 33ranbe$

rermedue [elbft der ${eidjer jtcb nidu &u bilben.

Ter eerfiegenbe SÖßaEb beengte die Auofidu;

ntait jab feine flamme, fonbern nur den ©lutlj=

fd>ein der Jeuerfaule am bunfterfüllten Aadu

bimmef, unb ba aueb bie Entfernung ftcb nidu
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feftf eisen lieft, fo [teilte man nur Vermutungen

auf. 5ln @d)lo{3 ^otfjftein jebod) badete 9fte=

manb.

2>er heftigen <25lutr) megen, meiere ben §tm=

mel immer ftärfer rottete, raffelte naef) r>at6=

ftünbtgem 3^9 ern au(^ noc
fy

e *ne ©pft^e buref)

bte füllen ©äffen be3 ©täbt(f)en3. §)onatu$

fe^rte mit feinem trüber ^urücf in'3 §au$ unb

blieb nod) bi3 gegen Mitternacht bei lebhafter

Unterhaltung mit if)tn pfammen. 2113 fie ein=

anber enblid) gute £Radt)t beten , roar bie nörb=

lid)e ^ätfte be3 Rimmels nod) eben fo ftarf ge=

rottet wie öor §toei (Etunben. —



'2.

Qlad) bem sBrattbe.

$n ben erften DtocfymitragSftunben be£ nad)-

ftcn £age3 brauten £anb(eute bie £unbe,- BfyUfy

Sftotljftein fei gän^lid) niebergebrannt. Um bie

®lutf)
,

welche nod) in ben großen Vellern unb

©emölben fo.rttüüt^e, völlig $u erftirfen , würben

nod) £age t-ergeljen. ©erettet f)aBe man nnr

bie 2Birt§fdjaft8ge6aube, ber rtcfen^aftc <3d)Io§=

Bau felBft fei jerftört Bis auf wenige gefdnräqte

2ftauerrefte! . .

.

•JftooSbörfer wellte biefem @erüd>t anfangs

feinen @(auben fdjenfen, weil er ben 23ranb be$

@d)Ioffeg föottyftein einfad) für unmcglid) f)ielt.

£)iefe 5lnfid)t fprad) er aucfy gegen feinen 23ru=

ber aus.

„2Bie fotf benn in D^otfyftein geuer ausfonu
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men?" jagte er. ,,£>a3 ©d)toß ift alt unb oon

gewaltig burabter Bauart. . . 2)a3 ^ünbet man

nidjt mit einem (Btücf glimmenben fatpeterifir=

ten ©djwamm ober mit einem ©djwefelfaben an. .

.

Unb bann wohnen ja außer bem ©rafen nur

etwa ein falbes ^nt^enb Seute barin. . . ($3 müßte

fdjon ber ©eift, welcher barin Raufen folt, aus

5Ierger barüber, baß er ntct)t jnr Dritte fommen

fann, ein UebrigeS getrau nnb an mehreren

Stellen ^ugteict) $ünbftoff angehäuft nnb biefen

mit $orbebad)t in 23ranb geftetft r)aben. .."

2113 nun aber bie ^acfyricrjt burd) ^erfonen,

welche Augenzeugen beS 25ranbe3 gewefen waren,

tyxz Betätigung fanb, geriet!) ber Bleicher in

große Befüllung. . . @r fürchtete, ber eigenftn=

nige ©raf, Welver neuen (Einrichtungen, bie oon

Bürgerlichen in'3 £eben gerufen mürben, aus

altabeligem ,!pod)mutl) wenig Beachtung fdjenfte,

möge nid)t oerficfyert gewefen fein, unb in biefem

galle fonnten if)n fernere Berlufte treffen...

3war äußerte £)onatu3 feine Beforgniffe gegen

9ciemanb; wer tt)n aber genauer fannte, bem

mußte ba3 gerftreute Söefen unb baS ftitle Ber=

funfenfein in fid) felbft auffallen, ba3 ber ge=

ängftigte ©efd)äft3mann am wenigften oor 3 '

jep^ine unb feinem trüber geheim galten fonnte.
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Spät s3Ibenb3 erhielt üftooSborfer Bereits

btrecte 9fca<$ri$t, unb §n>at in einem SBriefe be$

2ttnt8fd)reiber$ auf 2lttene(f. (£§renf<$ilb fdu-icb bem

Söleid^er:

„SBertfjfer £>err SDftoöSbÖrfer

!

2öa3 id) im SGötntcr getyra$Stt>eife 3^nen

anbeutete
,

fd)eint auf fd)redlid)e T^eife fief) oer=

UMitlicbcn \u wollen... Seit beute borgen ift

Sdylojj Dcotl)ftein ein bamofenber, nun Ibeil

noefo glü^enber Sdutttbaufen ! . . 51n berfdjie=

benen Stellen füb= unb norbtt>art$ &otn ©Stoffe

ift bie (£rbe geberften
,

Stand) wirbelt aus ben

ftnfteren Spalten, unb flammen tniftern in ber

Wiefel.. $erftef)en ^ie baö?.. SBe^weifle ce!..

üföenn Sie. aber, töaS id) erwarte, unöertoeüt

naefy 2lltenetf fommen, will id) «Seiten reinen

SSScin einlebenden ! . . jage Sföiteir, ©oft

tafjt furdnbare £$ateti gefcfyefyen auf @rben unb

wartet länger, als nad) menfd)lid)em (Srmeffen gut

ift, e()e er mit Jeuer unb ^d)Wert unter ba3

beimtürfifd)e Ctterngeytcbt f ät>rt ober i£)ncn bei=

beS in bie £anbe giebt, bamit fie fief) felbft au3=

rändern ober maffafriren , toaS crimtnaliftifdj

Betrachtet auf @tuÖ f)inau3läufr ! . . ©raf 5Icf>im

oon Dftötljftein liegt im Sterben — menigftens

liebt er axtö, ale ft&e ihm ber £eb leibhaftig im
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Warfen — urtb ma3 fonft nod) gejd^e^cn ift,

la%t fid) in ber Mr^e gar md)t erjagen 1.. -Jftir

fd^mtrrt ber Äopf, als ftreid)e Organtft Reifer

bie ©eige barauf über pfyantafire mir Variationen

über bie Litanei auf ber @IaSf)armonifa oor;

unb felbft ber Jperr SBaron ift, roie er jagt, t>on

ber feurigen Slffaire tangirt, atfo, baft er feit

geftern 9^ad)t feinen tropfen SÖBetn mefyr über

feine Sippen gebradjt fyat!.. iöe^ätt bie gegen?

bärtige (Stimmung bie Dberfyanb bei bem 23a=

von, fo getyt am (£nbe ber 28unfd) 23arbara'3

nod) in ©rfütfung. ©8 ift 5XHee möglich bei

beuten, bie juerft fein ©ettiffen, unb fpäter, menn

ber ?an§Boben be3 tütlben Sebent in'S 2Bacfeln

gerate; , feinen §alt Ijaben!.. 6old)e £eute

mad)en bie oerrüdteften ©treibe, toenn fte nid)t

^ufäftig ben §al3 brechen ober fidj bei 3 e^en

aufhängen!.. ©enug, toürbigfter alter 23leid)er,

fommen @ie, fommen (Sie balb unb fommen

6ie breift , bamit wir Sßlane fdjmteben fönnen,

bie fein geiler jerftört, fein ©djtoert jertyaut!..

3u ©d)ab#t folten 6ie übrigens ntdjt fommen,

bafür ftefye id) ein, id), ber (£riminaüft unb mit=

telmägig befotbete 2Imt3fd)reiber auf SUtenecf,

ber |icf> beooteft nennt

ergebener (Sfyrenfcfyitb.''

t£. iöülfomm, £>ie ©Knitter. II. 3
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$ött biefem Schreiben beS 2lmtsfd)reibci\\

fcaö wenig ^^atjärf)tt(^eö entzieh unb offenbar

in groger Aufregung abgefaßt war, fonnte

$ftoo$borfer fid) nid)t beruhigt füllen. (St t^etttc

e3 $ofepf)ine mit unb erflärte jugleid), ba§ er

unoergüglid) nad) Slttenetf aufbrechen werbe,

©eine 3urücffunft Jjänge oon ben Umftänben ab.

//«3$ begleite 3)id), lieber trüber," fagte ber

$anonifu3. „
sDrir bleibt noefy 3ett UD^9/ nm

greunbe, beven 2Bo^l mir am §crgcn Hegt, auf*

Zufudjcn... $n ^or^ war ^ n0(^ nid)t, unb

bod) fyat bie (Somteffc oon Stilgramm mid) fd)on

breimal fefyr bringenb eingelaben. . . ©er 23ranb

oon s
Jtotfyftein wirb aud) ber frönen (iomtefje

bie glän^enben Singen rotten — benn abeliges

$otf fyängt bod) jufammen wie Stetten — unb

ba ift bisweiten ein nid)t erwarteter 25efud) ge=

rabe ber angenefymfte!. . ginbe icfy bie ßomteffe

in zugänglicher (Stimmung, fo bin id) bereit,

f)ö£)ere £f)eologie mit i|r ^u treiben. . . 2ln Stop]

fef)lt es biefem fingutären @efd)öpf nid)t, er ift

nur §u ftarf unb gu lang behaart!., £)u wirft

mid) oerftef)en, lieber trüber!.."

©er ißteicfyer na^m baS Anerbieten be3 fta=

nonifuS, in bem er wenigftenS einen unterf)al=

tenben ©efä^rten fjatte, gern an, unb fcfyon am
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cutberrt £age fyietten beibe trüber ifyren ß'in^ug

auf 2tttened. 3U tyreui ^etbwefen trafen <fie

aufter ber ©ienerfdjaft ^ciemanb im (Sdjloffe an.

£5er SBaron war fd)on frül) am £age ofyne 23e=

gleitung angeritten, unb ber SfmtSfcfyretber r)atte

Bei ber 23ranbfteHe $u tljun.

„(Buchen wir ben §errn, ber £>id) fo fef)n=

üd)ft ^u fprecfyen wünfd)t, bafelbft auf!" jagte

ber ÄanonifuS. „2Bir erfahren bann gewiß

TOfyereg über ben ganzen §ergang.

.

„©a^u r)aBe idj feine £uft," entgegnete £)o=

natuS. „2Sei ber SBranbfteHe ift @$renföilb be-

fdjäftigt, unb in feinem StmtSetfer ftefjt er mir

fcfywerücfy fo Drebe, wie id) es wünfcfyen unb aud)

beanspruchen tnufj. . . ©0 eilt nic^t bergeftalt,

ba§ icf; ntd)t einige ©tunben ober einen £ag

warten tonnte... f ct)tagc bor, uns nad)

33orf ^u wenben. . . ©ort treffen wir ^oratio

oon Slltenecf unb erfahren , wa3 uns §u wiffen

erwünfcfyt fein bürfte."

„2)u r)aft ^u befehlen, id) micf) ©einen 2ln-

orbnungen $u fügen/' erwiberte ber Jt'anonifus,

„benn id) fpiete nur bie Drotte eine3 blinben

^affagierS."

£)ie trüber beftiegen wieber ifyren SBagen

unb fuhren nad) ^djloß 33ort §inter ber §ei=

3*
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benigne, w$ bte Strafte eine breite §ö$e über=

jc^vttt, Ratten fte einen freien $lid jowofyl auf

btc raudjenben krümmer beS niebergebrannteu

3 d)Io(feö rote auf gan$ §o^cn=3^ot^ftetn.

ift nnrr'lid), nue (Sljrenfdjtlb fcfyreibt,"

fprad) "Teitatuö 9Jcoo3börfer unb beutete auf bie

@egent>
,

,,bie (£rbe raucht an verriebenen

Stellen!.. 2Bie bas müglid) ift, mag ©Ott

nüffen ! .

."

„SDer eifrige unb gemiffenljafte Slmtöfdjreiber

nnrb nicf)t efyer ru^en, Bie er e£ herausgebracht

^at," eniuberte 2Uotyftu8.

„Tatet wirb mir bange um ben Schäfer

Siemens jagte ber 23leicf>er. „T)enn Ijat tr=

genb ein Sebenber ^enntnift r»cn ben @ef)eim=

niffen beS ©cfytoffeS tRotbftetn , baS nun in

Krümmern Hegt, fo ift eS biefer ^cann !

.

2)er ^anonifuS magte ntdjt, mit fragen in

ben 23ruber ju bringen, ber befümmert neben

if)m jafs unb wofyl meljr an Rubere aU an fid)

felbft benf en modjte. . . §)a3 ©efpradj geriet^

tn'ä eteden, unb fa^meigenb erreichten bie 23rü=

ber ben S$loj$of von 93orf. .

.

ißeibe erjcfyraf'en über baö SluSfefen §cra=

rto'3 Den SXttenecf, ber i^nen guerft auf ber X&c*
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raffe entgegen fam. . . ©er junge fräftige $ftann

festen um $ef)n ,3af)re älter geworben $u fein.

ftnb Sftenfcfyen Beim Traube umge=

fommen !" rief SftooSbörfer ben (Srfcen oon %U
teneef an. „©er @raf felbft. .

."

„9tein unterbrad) §oratio ben 33(eicf)er
r

,,9Drenfd)enleben fjaben ö)tr 311m ©lüd nid)t gu

beftagenL. 2lud) ber ©raf lebt, menn fd)on in

einem f)öd)ft bebauernSroertf)en 3uftanbe. . . Üftidjt

ba3 furchtbare Scfyaufpiel be£ brennenben ©d)lof=

feö, bie (£ntbetfung, bie babei gemacht mürbe,

t)at meine Dceroen angegriffen... 20tan bleibt

bod) immer füfjlenbcr, mitempfinbenber -üftenftf),

menn man oon 9?atur aud) nid)t fdjrecffyaft ift. .

.

Erinnern Sie ftd) nodj eines ©efpräcfyeS in

3$ret 95>otynung, fterr Jianonifus — menbete

er fid) an ^JtooSbörfer's trüber, — e£ berührte

ein £f)ema, über bas faum $mei sDrenfd)en ganj

gleicher Meinung finb?.."

„£)a3 £f)ema ber ^ropfye^eiung , ber $or=

auSfage," fiel ber JtanonifuS ein. „©etpify idj

fyabe e3 nidjt oergeffen. .

."

„9hm, £o$tt>ürben," fufyr ^oratio fort,

„maS id) in ben legten $mei £agen erlebte, fann

einen Scfymacpopf jum Marren machen unb

einen (Spötter in einen anbetenben ©laubigen
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ttertoanbeln ! . . 3$ gl&u&e jefct nidu nur, nein,

id) bin überzeugt, bafj. e$ in jebeö einzelnen

Sftenfcfyen Veben 2lugen&licfe gie&t, bie if)tn ge-

ftatten, toemt audj nur auf furje Momente, in

bie 3ufunft $u flauen... ^Dic Reiften achten

rtidjt auf ba$, toaS ibnen in folgen ^lugenbtitfen

oorfommt, mas fte 9 e
i
f1

1 g feben; bie Wenigen

aber, bie nidu letdjtfmnig in ben Jag binein=

leben, feilten baS (£rflaute, mögen fte aueb ncd>

fo i c b v bafcott uBerrafc^t toetben, treu im ©e=

badjtnijs beroabren unb — i§r fieben banac^ ein=

richten !

.

,,©ie fvreeben in 9ftdt§feln, $txx öarmt,"

ertoiberte ®anonifu$ 2ftoo$börfer. „Unfer @e^

fyrad) über beu fraglichen ©egenftanb war ein

febr allgemein gehaltenes, befenbere gaffe mur=

ben meinet SßiffenS nidn alo ©eifpiele ange=

füfjrt."

,,2Inbeutungc>roeh"e bo<$ ,' fiel ^oratio ein.

„;Hber (äffen Sie uns nid)t länger l)ier §ßgern!

2luf ber ^erraffe giebt 08 immer ettoaS 3U Ö/

unb (Bie jebeinen edmuffirt 51t fein... (Joufine

Sftarimtftane wirb £ie empfangen, wie (£ngel

rem ^immel gefenbet!.. ?ie Vau be$ 3rbif<$en,

glaub
1

id), f)at noeb nie trüber fo fdnrer auf

ibrem fröblidum Jperjen gelegen."
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£)ie 35rüber traten m1
S Srfjlog.

„Sie fommen ofjne 3 n) eifel ^ on meinem

SBater," fufyr §oratto fort, „bringen Sie^unbe

oon bem ©rafen?.. §eute in ber grüfje war

fein 3u ft
anD noc

fy Wr bebenflid).

.

Donatus MooSbörfer erflärtc bem jungen

SBaron, bafc fie toeber ben $errn oon Slftertecf

gefproc^en Ratten, nod) ben 9lufentfjalt bee ©ra=

fen fennten. Ueberfyaupt fefyle ifynen aller 3U '

fammenljang in ben ©reigniffen
,

n>eld)e bem

Änfdjeine nad) bod> eine feft gefdbtoffene fö'ette

gu büben fdjienen.

„Sie werben Ellies erfahren/' erroiberte

ratio. „Orfye e£ aber (Srflärungen unb @rpec=

torationen fommen fann, muffen ftd) erft bie auf^

geregten ©emittier beruhigt Ijaben.

.

©ine ££)ür fprang auf, unb Somteffe Maxi-

miliane, nngemöf)nlid) fclafj unb ernft, trat ben

iBrübern entgegen. $)er Bleicher gewahrte im

§intergrunbe bes gimmtvä, Neffen £f)ür ficf> fo=

gteid) hinter ber Gomteffe fdjlpfc, eine -Dame in

bunfler ©emanbung, bie er für bie ©räfin oon

OTgramm f)iett.

„Xaufenbmal nntlfommen auf S3orf \" fyrad)

Maximiliane , unb ifyr trübeö
,

fd)tr>ermütf)ige3

5luge oerftarie ftd\
f
,%v$xt Sie bie Slfynung
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Ber ober ber ^ufaff?... ^ebenfalls hätte icf> 3tc

rufen Caffen unb bitten, ^heil \u nehmen an

unierein Kummer, mic Sie Jreube unb Öufi be=

reittttffia. mit ttn£ tbeüten ! .

.

."

Sie reifte je;bein ber örftber eine ibrer $&nbe

unb blitfte jte mit ber offenen ^uiraulidVf ett

etne^ harmfefen £inbe$ an. Der Manenituo

fanb SDftartmütcme fo ber&nbert tu 2lu$brucfunb

Siefen, bajj er faft in Verlegenheit geriet^. (5rft

bie treuhenia. manne (Entgegnung feinem *Bru=

berä : ,,?ao »offen mir, gnäbige Somteffe, ba$

»offen mir!" gab ihm feine öoffe Sicftcrljett

lieber,

,,}lua,enMitflicf\ meine Herren," fufjr 3ftart=

mtliane fort, unb ibr lebhaftes ÜJfcienenfpiel geigte

einen leicbten Anflug bon feber;bafter Vaune,

„augenBttcfli($ bin icb nicht Herrin meiner felbft,

fann mithin auch nicht 3§rc ergebene Wienerin

fein!... v
u"h ftberlaffe Sie ccobalb meinem ties

benötourbigen Vetter unb ben Jreunben, in be=

reu ©efefffdjaft Sie ftdt) ntdt)t langweilen »erben,

Befonberö menn Sie rerftehen, bie Vipren ber=

felben \uu\ Sprechen ;u 6etoegen...
v

x
\ch für mein

Sheil münichc bieS, benn tdj möchte Sie als Un=

terrichtete unb finget»ei^fe mieoeriebeit . . . ßea,en

Sie alfo einen Vetoeiä Daren ah, §odjtrmrben,
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ba£ ©tc ein gefalBter Wann ©otteS ftnb, unb

erfd)Iief3en (Sie burd) ein bittenbeö ^epfyata ben

9Jhmb berer, bie ntdjt ber ^ufaff, fonbern bie

§anb ber $orfef)ung un§ jugeftiljrt fjat!..."

Sfflit einem tuclfagenben 33ücf auf ^oratio

30g fie ft(f) lieber in ba3 nämliche 3^mer

rütf, in welkem -Donatus 9ftoo3börfer bie @e=

ftalt ber bunfet ge'fleibeten £>ame ffüc^ttg cr=

Biteft $atte.

„Verlangt man Den mir SÖöunber?" roenbetc

ftd) ber ÄanomfuS an ben jungen iöaron, feine

§anb auf beffen 5Irm legenb. „^d) fürchte, ba§

tdj bann fdjledjt Beftefjen merbe, benn bie Qtit

ber SBunber Hegt fcfyon mett hinter uns, rt?ei(

mir berfetBen ntdjt mef)r Bebürfen .

.

©te traten in ein f)atBrunbe3, tten brei {jof;en

genftertt erteiltes @emad), ba3 mit orientatifd)em

£uru3 möBlirt mar. Maximiliane liebte baSD^eicfye,

@efd)macfc>olle, unb ba fie ftetS ifyren Hillen burd)=

jufet^en berftanb, fo mufjte it>re 9Jcutter, menn

auef) f)äuftg murrenb, jule^t fid) bod) fügen.

3n biefem Ijofyen, lichten, ja ftra^lenben ®e=

mad)e trafen bie trüber mit gürft ©ubunom unb

@raf ^ermaf jufammen, bie fid) leBBaft unter=

hielten. 9? ad) erfolgter gegenfeitiger üßorftelhmg

fonnten fict> Beibe Parteien nid)t mefyr fremb btei=
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Ben. £)tc trüber 9Dfcoo$börfer Ratten fdjon siel

bon bcn beiben Muffen gehört, unb biefe nutzten,

in wie enger 2Se$ief)ung bei* Jtanoniftts unb ber

t>iel Beschäftigte S3leic^cr .mit ben Käufern Wltenecf,

Ü3oi*f unb SRot^ftetn [tauben, £>as ©efprad) ber

Muffen warb bafyer burdj ben ©tntritt ber neuen

^(nfömmlinge nidji unterbrechen^ fonbem nur

mit einigen Erläuterungen 311 ©übe geführt.

n$n bie 2lu3fagen unb $Jcittf)eiIungen be$

alten 9ftanneS, ber fo @roße3 für meine arme

©ebwefter getrau r)at," jagte gürft ©ubunow am

@ct)tuff e ber langen llnterrebung, an ber aucr> bie

©ebrüber $ftoo$borfer lebhaften Slntfjeil nahmen,

„fe£e id) feinen Qmttfd. ©eine Angaben ftnb ju

genau, unb fein ©ebadjtniß ift sott wunberbarer

breite... ©eilte er bie $erlaffene, bie außer

ifyren roden, if)rer 33rautfrcne unb ifyren @r==

innerungen nidjtö befaß als ben aufopfernben,

treuen g-reunb, ber ifyr SBater unb SBruber erfefcte,

ber für fie arbeitete, ber mit ber Eingabe eineö

liebenben SBaterS an ein franfeS Äinb ifyv baS

Seben fe einzurichten fitste, baß fie fid) beimifd)

füllen f onnte : füllte er fie rerfteßen ? . .

.

allein glaubte Euboria, ifyn allein fannte fie ale

einen 30rann, ber mutl)ig für Slnberc fein Seben

läßt. . . ©er @raf war tobt für bie ^erlaffene . .

.
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(£r war ja fcfyon oermäfjlt, aU (Hernen^ bie mül)=

fam Erhaltene in feinem D^iemanb zugänglichen

$erftecf unterbrachte . . . £)en lobten fonnte fie

Beweinen, um tljn burfte [te flagen unb trauern,

ober [ich Brdutlid) fchmücfen, wenn bie £age wie=

berührten, bte fie £urücfoerfet$ten in bie feligften

Stunben iljre3 £eben3... konnte, burfte (He~

meng, ba @raf oon Dftothftein für meine ©d)We=

fter einmal geftorben war, ihn wieber aufleben

laffen, feitbem er wuf^te, ba§ ein gegenfeitigetf

Süöieberfehen (Suboria bod) nur ben $erftanb ge=

raubt ober ba3 §eq gebrochen fyaktn mürbe?...

D^ein, ber alte braoe $cann ftef)t in meinen klugen

ooEfommen gerechtfertigt ba!... (Sr muffte fo

hanbetn, wie er ge^anbett fyat; un3 aber liegt

je^t bie Pflicht ob, ihm unfere ^)anfbarfeit $u

bezeigen . . . ©ein weiches §er^, fein mitber «Sinn,

fein fanfteS Sßort §at bie Dämonen immer auf'3

9ceue oerfd)eucr;t, bie fich ©uboria^ fo oft be=

mächtigen wollten unb bie fie noch je&t nid)t

gan^ berlaffen fyahml... 3§x ©eift fcf)Wärmt

bisweilen, aber ich ^°ff e
r

er totrb noch Su netten

fein unb nach ^em tr>irf tief) erfolgten £obe beS

©rafen im «Schoo^e ihrer 2lngef)örtgen ben fo

lange entbehrten grieben für immer wieberfin=

ben!../'
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Ter föuffcjjlag etneö icbneU tra&enben $Pferbe$

(oofte ^oratio an'3 Acnfter.

in Gilten SGBadfcr/' ipracb er, $u ben

greunben gewenbet. „<$r bringt 9£a<$ridjt bon

lobiao Reifer, bielleidjt audj bon bem 2cbäfer...

2)arf ich ihn rufen ?"

„2Bir bitten bringenb barwn," fagte ©raf

^ermaf, bem eo noch i nun er fchirer fiel, baS <£r=

lebte für wa§r 311 galten, unb beffen §erg ntd>t

gan^ frei war bon einer Regung be$ ©rollet

gegen Chtboria, bie t b n fdjmergloä berlaffen batte,

um einem Zubern, einem gremben unb — lln =

würbigen folgen!».. Jür bie £obte würbe er

gebetet, tbr mürbe er bergieljen haben ; bie ßebenbe,

bie mit ibm unter einem SDadje mobnte unb ifyn

niebt mebr rennen Durfte, necb einmal miebequ-

fer)cn, weigerte er iich mit grofjer C^ntjd)tcben betr.

^oratio vjincj bitten entgegen. Tiejcr ftieg

[prungweife Die treppe herauf.

„<5r bat botfenbet!" rief ber ©rftere, al$ er in

ba3 erbiete ©eftdjt beä A-reunDee blitfte.

„$0(§ |ti$tr

," *er]et;te bitten, „bodj bürfte

er jcbmerlicr) ben £ag überleben... fragen bie

rufftieben Herren Verlangen, ben (trafen neeb

einmal 51t fer)en, ber gegenwärtig feinet 3>erftan=
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beö ttueber öottfommen mächtig $u fein fcfyeint,

fo ift feine £eit
3
U verlieren..."

„2öir fommen! 2ßir fommen jogleidj!" rief

gürft ©ubonow, tteldjer bie legten Söorte 2ln=

ton Söacfer'S vernommen fyatte. „^d) mu^ ben

2(ermften fefyen nnb möchte i^n aud) fyredjen...

2ln ber 6d)tt)elle ber (Sroigfeit, unter ber falten

Umarmung be3 £obe3 pflegen aud) ©ünber unb

greller bie 3öal)rt)eit 31t jagen , .

."
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Sterßdaflcr bc$ trafen.

$rt bem kleinen §tntergimmer ber Sßofynung

be8<8c$uttyaltcr3, wo ber 2©cB|tuf)t jpelfer'S ftanb,

war ein S3ett aufgefd)(agen. fykx ruf)te @raf

5(d)tm oon D^otfjftein fett ber SBranbnadjt. 2)a3

geuer unb bie fpäte Rettung be3 ©rafen auö

bem Brennenben ©cfytoffe Ratten ttyn mefjr Befd)ä=

bigt, als man anfangs glaubte unb in ber alt=

gemeinen Söeftürjung Bemerfen fonnte. bliebt nur

fein ftarfer grauer (SdjnurrBart toar fyalB oer=

fengt, aud) ba£ oon £eibenfd)aften tief gefurchte

©efidjt unb mef)r noefy ber ©d)äbel be3 (trafen

geigte mehrere tiefe 23ranbn>unben.

Dobias Reifer gemafjrte fefyr Balb, ba§ bie

fiebenSfraft be3 Cannes, ber feinen ^inbern ein

ftrenger §err geioefen war, rafd) ju (£nbe gefye,
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unb ein @efüf)l tiefften ÜftttleibS erfüüte fein

£er$, als er ben einft fo [teilen
,

f)od)fafjrenbeu

unb gebieterijd) auftretenden 2ftann, ber nur bann

gegen anbere an Drang t^m nicfyt ebenbürtige

DJcenfcfyen greunblicpeit f)eud)elte, wenn er if)rer

beburftc, fo fraftlos unb feiner felbft fief) nicfyt

6ettm|t gleid)fam ^u feinen güßen liegen faf)

.

$n gefunben £agen fyatte @raf öon fttottyftetn

bei ärmlid)e £)au3 bee @d)ulf)atterg unb Orga=

niften niemals betreten. @r wutfte nid)t, wie

befcfyränft ber Wann wohnte, ber ein 50renfd)en=

alter f)inburd) £ef)rer beS f)eranwad)fenben @e=

fd)led)t3 gewefen war, unb ben er mit einigen

Zfyahvn v

}>enfion in ben Dxufyeftanb t>erjet^te, weil

er an beffen eigenen ftinbern $u tnel 23ilbung,

ju biet 3elbftbewuf$tfein, §u t)iel äöillenefraft

entbedte . .

.

„£af3 eS an nickte fehlen, Butter !'• fpract;

£obia3 gu feiner grau, unb oerorbnete gunäcfyft

§ur Ml)lung ber SSunben beS 23ewuj3tlofen falte

Umfd)läge. „(53 ift $Jcenfd)enpflid)t, Seibenben

beijufte^en unb, fo weit wir es vermögen, ifynen

aud) $u Reifen... (Siner Don beS ©djul^en ^ned)=

ten feil in bie ^reiSftabt reiten, um ben Sß^s

fifuS $u fyolen... iötö biefer $ur Stelle ift,

muffen wir Hausmittel anwenben... 5lnbrea
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t)at eine leichte, getiefte §anb; fic fann ben

arg frerftrannten $opf beä anneit ©rafert bet)ut=

fam mit ben naffen Safen umfüllen... 5>aö

tötrb ihn nad) unb nad) mieber fid) Bringen,

öieb 2id)t!.."

Slnorea foetgerte fid) nid)t
/

im herein mit

ber Butter ben Oh*vifen pflegen, ©te tfyat ec>

uiUKTbrcffcn, mit Sorgfalt, gart, aber fcfyttKigenb.

Das [unge 3Rab<$en fa$ merftoürbig evnft auc\

trenn ir)ve großen 2Iugen beobadjtenb auf ben

oeqerrten 3ügen be3 Samtes rubten/ ber ir)r

unzählige Sftale red)t met) getban nnb — ftc

ttmfjte co ganj genau — mir }tbfid)t mefe getban

hatte... $£aß mol)l jel^t in bem verbrannten

Äopfe be3 (trafen rorgefyen med)te, wenn leine

(SeficfytSmu^Mn fo fd)recflid) judten, bie blei=

grauen Sippen fid) frümmten unb bie toeijse

fnöct)erne §anb mit ben brei fUbcrncn §^n Ö er '

fpit^en aus angenommener ®ewor)nf)ett nad) ben

(vnben be$ abgefengten (Bcfmurrbartes fud)te?..

9ftand)mat fprad) ber @raf letfe mit fief) felbft,

ilnbrea aber tonnte nicf)t3 rei'ftefyen . . . 9frtt

wenn baö 2Bort „(hiboria" feud)enb fiel) feiner

23ruft entmanb, r)ob er ben $opf fc6>roevf atlig unb

mit fyalb offenen klugen aus ben Riffen, um it)n

fogleid) mieber ermattet ^uvürfftnr'en $u laffen . .

.
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£>ie8 2öort, biefer Seufzer er^lte Stnbrea eine

gange ©efchicf>te ! . . £)te ©iogra^ic be3 ©rafen

concentrirte fid) in biefem einzigen 2öorte, nnb

2lnbrea ahnte, ba§ ber SRame „(htboria" bem

©rafen erft bie Drulje nnb ben ^rieben ber «Seele

geraubt, bann if)n fchwadjfinnig gemalt nnb

ifjm enblict) ba$ Schloß m 23ranb geftecft habe!..

2Bte ba3 fo gefommen war, barüber fcnnte 2ln=

brea Weber jtdj nod) Ruberen 9^ed)enf ct)aft ab=

legen; ba§ e3 aber fo fommen müffe, war if)r

einleud)tenb geworben burd) 2Iffe3 , wa3 fie

auf ©d)(oj3 9^ott)ftetn beobachtet nnb erlebt

hatte.

„2lrme (Seele/' forad) fie, wenn fie ba£ 3uc^en

ber ©eji<fyt$mu$Mn be3 iBemuf^tlofen betrachtete

unb fein Stöhnen oernahm, „nun ringt fie mit

ben finfteren 2ftä<$ten, bie fie in iöefi^ nehmen

unb ewig gefangen galten motten!., ©in jhtfj

oon (Suboria würbe £)icf) oietleid)t retten!.. 215er

ber ©eift, ber fo oft £)id) warnte unb gur (Sin=

fehr in £>ich felbft mahnte, ift £)ir in ¥örper=

lid)er ©eftalt nur erfdienen, um £)tr für immer

gu oerfchwinben!. . SD« wirft nun ben Stampf,

welchen SDu fcr)on frühzeitig mit ©efelten be$

Satans eingegangen bift, wohl gang allein mit

ihnen, beffen ^amerab £)u geworben, au£fed)ten

<S. SBillfotnm, 2>ie ©<$uitter. II. 4
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muffen!.. 5lrme
f betörte Seele, id) "toiU für

2)id) Beten, bafe Dir vergeben treibe, trenn Xu
ausgelitten baft !

.

(£$ war fd)cn geller £ag, als bei* r)erbei=

gerufene 2lr$t am Sager be£ in trilben ^ljanta=

fien liegenben ©rafen erfcfyien unb beffen 3U=

ftanb unterführe. (St fanb it)n lebenögefä^rtid)

unb oerorbnete baS Sftött)ige.

„SBerben gräfliche ©naben roieber gur Vernunft

fomtnen, Jperr $)octor?" fragte Drafyel mit

£t)ränen in ben klugen, ift bod) gar $u

fcfyredlid), roenn ber $ftenfd), mag er nodj fo t>er=

neljm geboren fein, ot)ne alles ^Serou^tfein, oljne

33u^e unb Vergebung in bie (Str-igfett t)inüber=

©er $t)r)fil:u$ surfte bie Steffeln, or)ne 2lnt=

roort $u geben; Dobias Reifer, ber mit über bem

£nie gefalteten Rauben auf ber 2knf beS 2öeb=

finales fafe, lispelte f)alblaut:

ißn feiner ©ünben SäMettMütfyeL.. Dt)xC 9kd?tmafyi, ofyne

Delling l

ttue'S in einem Xt)eaterftücfe Reifet, baS id) ror

,3at)ren einmal Jc$L. ©in ©eift, ber nid)t gur

9tuf)e fommen fonnte, jammerte bie fd)redlict)en

SBorte in tiefer, falter 2£internad)t!.

(Sr liefe ben föcpf finfen, unb mand)e glän=
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^ertbe £fjranenperle fiel bon ben meinen 3Btm=

pern auf bee efyrlicfyen SdjtüfyafterS gefaltete

£cmbe. .

.

$)e3 ©rafen 3uPan ^ beränberte fid) am £agc

nad) bem 23ranbe be3 ScfyloffeS D^otJjftein nur

menig. ©egen 2lbenb inbeffen warb ber Traufe

ruhiger, bie ^fyantaften bauerten nirf)t mefyr fo

lange. .

.

Um biefe ^it trat Giemen^ in baS $au3

be£ <3cbullj altert. . . Of)ne ju fragen, ging er an

ba$ Sager be3 ©rafen unb betrachtete tljtt lange

mit feinen burdjbringenben grauen klugen...

ffSa t \
a

r f° tyradj er mefyr $u fid)

jelbft aU ben 2lnberen, welche bem alten

Schäfer ^pia£ gemacht Ratten. ,,25>ie nur un$

im Seben betten, fc rufyen mir im (Sterben!.,

©ebroebene @ibe fallen centnerfebtrer auf §er$

unb (Seele, fangen aber oft bann erft red)t an

i$u brüefen, tt)enn'3 an'3 Sterben geljt!.. (&$ mar

nicf)t nötfyig, ba§ £)u eine brüte $rau naljmft,

elje $)u mufjteft, ft)a3 au£ ber gemorben mar,

bie ifjre gamtlie, Üjr $aterlanb, ifyren Gimmel

auf @rben »erlief, meil fie in £)tr tljren trbifdjen

^etlanb erblicfte!.. £>aft tljre Siebe, eine Siebe,

bie micl) oft beten lehrte, fdtfecfyt belohnt, ©raf

5ld)im t>on 2telftem !. . 9fticb aber tyafjteft £)u,

4*
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meit id) Dicf) oftmals an Deine begangenen

Jreoel mahnte!.. Dadjte immer, Du foffteft

fragen, ma3 ans ©nborta, bie Did) fo tren unb

innig liebte, geworben fei! Du follteft aud) nur

fecunbentang ifyren 35erluft besagen, if)r ein

2Sout be3 2lnbenfens rotbmen!.. 5lber Tu

fjöljntcft mtd) nur ober brofyteft mir, menn id)

Did) an baS arme SSkib erinnerte. . . 2Bäre

(Suboria nid)t geiftig fo franf gemefen, id) fyätte

fie 3Mr als 2öiebergeborene angeführt, obmofyt

id) mußte, baß id) bamit nur fiebenbeS Del in

bie 2öunben if)re3 ^er^enö träufeln mürbe ! .

.

2lber fie mar franf, franf im £er$en, franf am

(Reifte, unb erft aU fie jufäUtg ben 2öeg tn'e

©cfylojj gefunben r)atte unb §u lachen begann, jo

oft fie 3)etn iöttb faf), unb meil biee £ad)en,

Dir mof)l befannt, *8d)retfen in Deine fünben=

belabene @eele marf, erft bann trat id) oor Did),

um mit bem Hainen (Juberia rieb oen neuen

$reoeln ab^ufyalten ! . . Du ^itterteft oft oor biefem

tarnen, beffer aber mürben Tu nid)t!.. Tic

Dobtgeglaubte, mit beren 28iebererwechtng id) oft

auf Did) ju mirfen fucfyte, mußte Dir erft leib=

fyaftig erfd)einen, ef)e ba3 (Sennffen in Dir er=

mad)te ! . . Unb aud) ba gingft Du nid)t in Did) ! .

.

Du fucfyteft bem ©eifte, ber nid)t mefyr oon Dir
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lieg, 31t entfliegen, bis ©ott S)tt bie $ranbfarfet

in bie §anb brütfte, um unter ben Krümmern

Detnejg (Stammf)aufe3 £)ir ein rubmtofes ©rab

gu bereiten!.."

(£lemen3 legte feine §anb auf bie fdjmer=

atfjmenbe SBruft bes Traufen, beugte fiel) $u iljm

fjerab unb fpract) taut unb feierlid):

,,©raf 2ld)im ben ^totbftein, @uborta, £)ein

fcertaffeneö 2£eib, ^at £>ir vergeben!., ©efje bin

in ^rieben, fo ©ott £>ir »ergeben totllL."

£)ie Augenliber bes Ü3ett)uf|tlofen gitterten,

öffneten fidi aber nidjt. . . (*r murmelte unöcr=

ftänblicbe üBorte unb griff mit ben Rauben in

bie teere £uft... £)er ©cjjafer roanbte ficfy ab

unb legte feine §anb auf ben (Breitet 2lnbrea'3,

bie neben bem Säger be3 ©rafen frtiete unb bie

.fninbe barüber gefaltet fyielt.

,,9^ecf)t fo, mein Äinb, bete!" fufyr er fort.

„2$ete für feine (Beete, benn er mirb ber ^ürbitte

oieler ©uten bebürfen, foll er ©nabe finben cor

bem DfHdjterftuljle ©ottes!.. ($3 kommen rüor)l

nodj Anbere, bie e£ SDir nad)tf)un, wenn fie biet*

lei^t ftud) nid)t ganj fo reinen JpeqenS ftnb mie

2)u!.. $d) mu§ jet^t eilen, um Crbnung in

meine Angelegenheiten $u bringen... ^enfft £)u

nod) an bie gefunbenen Triften im Arbeite
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jimmer biefeS Unglütflicfjen? . . (Es fufjr 3)ir ba=

iridis mofyt nid)t ber ©ebanfe burd) ©einen fleinen

fyetlen föopf, baß jene alten befd)riebenen Rapiere

trüber nnb (Bcfirocfter etnanber roteber in bie

9trme führen mürben?.. $uv guten (Stunbe fyabe

ic£) fie lieber erhalten, unb ber, bev if)ren ^n-

fyalt mir i>erbeutfd)eu füll, ift and) unterroegS

nad) §o^en=9^ct^ftein. . . SDaS mirb ein t>er~

wunberlicfyeS 2ßieberfef)en geben, aber icf) benfe,

ein äöieberfefyen, bem @lücf unb (Hegen in ber

3ufunft folgen!.. ,3d^ rüfte mid), bie SanbSteute

(Suboria'S in meiner unterirbifdjen 23ef)aufung,

wo td> nad)fann £ag unb 9?ad)t, roenn t cf>

3eit fjatte, über 2Belt unb $cenfd)en unb über

bie nmnberbaren güfjrungen ©otteS, mürbig ju

empfangen. .

."

(Sternen^ entfernte fiel) rajef; unb geräufd)loS,

nne er gefonmen mar. (Er gemattete nid)t, baß

Dobias Reifer ifym baS ©eteit bis r>or bie £l)ür

gebe. ..

33alb nad) (Entfernung beS ©cfyäferS fiel ber

©raf, wie eS fd)ien, in tiefen ©cr;laf. ©aS

^fyantafiren fyörte gan^ auf; er atmete* aud)

ruhiger unb regelmäßiger... §atte er bie Sporte

beS (Schäfers mie im Traume gehört, unb fyatte

bie $er§eil)ung (Euboria'S, bie ber alte 9Jcann
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tf)m tn'3 Otyr rief, bod) grteben in feine ^celc

gefyaucfyt ? . . @r fdjlief, auf d)einenb f
djmerjtoS, bie

gan^e 9£ad)t. . . iBei feinem ($rwad)en war er fefyr

matt, erfannte aber feine Umgebung nnb flaute

fid) oerwunbert um... $)ie 23efinnung mar ttym

jurücfgefe^rt; er rou&te, baft ber alte Organift

t|n aufgenommen Ijabe in fein ßauS; wie bae

aber 2tlle3 ^ufammenfying, ba3 fonnte er ftd>

nicfyt erklären. .

.

üftacfy turger Umfdjau in bem engen, niebrigen

Stübdjen fcfytejs 2ld)im oon s
Jtotf>ftein bie Singen

wieber... Slnbrea betnerfte, ba|3 feine SÖMmpern

feuct)t mürben, nnb trocfnete fie mit einem £ucfye. .

.

£er @raf wollte feine Jpaub ergeben, oermocbte

eö aber nid)t ber großen (Bd)Wäd)e wegen, bie

ifyn befallen tyatte... (Seine kippen bewegten fiel),

als lispele er leife ÜBorte be3 2)anfe3. .

.

iBalb barauf traf Slnton SÖBacfev oon SBorf

ein, um ©rfunbigungen über ba3 iBefinben bes

trafen einjujte^en. . . @rr mar über bie (StnöV

geritten, ba er notf)Wenbig mit feinem $ater

fprecf)en mujjte. ©päter befugte er bie noct) jer)r

ftarf in föaudj gefüllte 23ranbftätte, wo er bem

ißaron oon Sitteneef nnb bem 2lmt3fcbreiber (£f)=

renfd)ilb begegnete... ßefcterer fprad) Diel unb

lebhaft, oagirte mit einigen ^ufammenge^efteten
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23ogen Rapier in ber ßuft tyerum unb machte

ben SBavon aufmerr'fam auf gemiffe ©teilen un=

fern be3 in Ruinen liegenben ©djloffeS, über

benen ficb leiste ^aucfymirbel geigten... 2lbam

r>on 2lttened liejj fid) 2llle3 bebeuten, fyinfte mit

feinem fuqen guge um alle fünfte, gu benen

($f)renfcr;ilb if)n führte, unb fal) fef)r üerftört

aus. . . 9?ie juuor r)atte hinten Söader ben ftol=

gen $ater feinet greunbe3 fo fjerablaffenb, fo

einfach menfd)lid) gefefyen. £>er 23arcn reifte

tfym fegar bie §anb unb rief bem ©ofyne beS

©d^ul^en nad), als biefer feinen Traunen mieber

in £rab fe£te

:

, /(
3dj fjoffe, §err 2öader, roir fefyen uns

mieber bei bem ©cfyutfjalter. . . SDaS ift ein fd)red=

lid)e3 Unglüd, ba3 id) jd)rx>erltd) lange überleben

merbe!.
."

„^Drac^t baö Unglüd bie §art^ergtgen milb,

bie (Stollen bemütf)ig, bie €d)lec^ten ängftlict)

unb fd)üd)tern," badjte hinten bei fid) felbft,

„ober rjeudjeln fie nur menfd)lid)e @efüf)le, roeil

fie Rubere, bie ficb niemals üerftellen, erfd)üttert

fetyen?.. ($3 märe fycfye 3 e^ 33aron in

fid) ginge, mill er nid)t auf at)nüd)e SSeife, mo

nicfyt nod) trauriger enben aU fein $u ©runbe

gerichteter greunb.

.
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2113 ©raf oon ^ot^ftetn bie «Stimme be3

jungen 2öacfer oernaljm, toinftc er £obia3 Reifer

an fein Sager unb jagte leife, aber mit bollern,

Harem ^etoufttfein

:

„Reifer, tdj l)abe... OTeS oerftanben. . . ©er

junge -Drann . . . foll eilen!., null... bie

gremben... feljen... fpredjen. . . merb' e3

fönnen. ©ebt mir... bie §anb!.. ,3§r tyafet

mir . . . ©uteS getrau . . . ofyne ba§ icf) e$ . . . oer=

biene. .. Slnbrea!..''

©eine (Stimme begann ju gittern, er oer=

mochte ntd)t weiter ^u fpredjen. .

.

r/
(55räffidt)e ©naben bürfen fi<f> niefrt auf=

regen... muffen fict) ru^ig »erhalten !" fagte £o-

btaö Reifer, „©er §err ©raf finb gar $u fet)r

angegriffen!., £)aS geuer... unD Dann Der

dBdjrecf ! . . O lieber ©Ott, toie fafyen gräfliche

©naben aus ! . . 2öei^er als fyier ba3 S3ettlafen ! .

.

3)afj Unfereiner aud) !ein ©las 2öein im §aufe

Ijaben fann ! . . 3fto§et!.."

£)ie §anb beg ©rafen $ucfte ungebulbig, unb

in feinem marfirten ©eficfyte toarb ber oon ber

fyeftigen ©rfcfylaffung aller Gräfte ftarf gemilberte

3ug oon §errfd)fud)t mieber bemerkbar.

„5lnbrea!.. 2tnbrea!.." f)aud)te er Reifer unb
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fdMiell, unb jwifdjen ben blaugrauen i'iopeu

geigten ftd) bte ;->arme.

©er 3duilbalter rief feine Redner beran, unb

2(nbrea f niete abermals am ßager be$ ©rafen

nieber.

tiefer jcfyob mit -iDtüfye {eine ^anb auf ber

SBettbecfe fort 6t$ }um berabgebeugten Raupte

be$ tnteenben äftäbdjenS, tobrea ci*fafcte fic unb

blirfte ben @rafen ängftüd> au.

„
s

JHdtf meinen \" ftammette ber Ävanfe.
r/
^er=

geben ! . . Vergeben !.

Tie Gräfte oerlieftcn Ufn mieber... ®r janf

tiefer in bie Riffen unb ferilojs bic 2lugen. .. ©a
er $u fdUummem jduen, $og 5(nbvea fid) jurütf.

5lnton batte baö A>aue be$ ^duübalter* fdjon

längft berfoffen, um nad> 33or! ju iaa.en . . . ©er

©raf rubre ttrirflidj ein paar Stunben, o^ne $u

ipmten ober irgenb einen SÖßunfd) \\\ andern...

($nbltdj rubren jtoei SGßagen fror, aiiv melden bie

beiben rernebmen Muffen, ber föanonifuS 2ftoo$=

börfer
, beffen SBruber ©enatus, ^oratio unb

Slnron SBßarfer fliegen... Unmittelbar Darauf traf

Olbam oon Sitteneef ^pf erbe ebenbafelbft ein.

Tie vicnne jduen bell unb toarm burd^ bie

Minben eduuben ber t'leinen genfter, bereu febr

einracbe ueiüe i^oltenoorbänge grau Dtabel mit
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Nabeln jugeftetft hatte, um ba3 ftarf" btenbenbe

2id)t mögticf)ft abjubcunpf en. . . §inter ben 93or=

Rängen in pdjft urfprünglicfyen Blumentöpfen

— fie beftanben, bie äBatyrtyeit $u jagen, au3

^erbrochenen £opfjcberben — gebieten unter

Draf)eP3 Pflege oortrefflidj ©atbei, ein paar %lzU

Jenftötfe unb bie beliebte (Sitronen=9JMiffe , unb

oerbreiteten einen angenehmen ©erucf) in bem

friedlichen 3immer . . . 2luö bem größeren 2Bo£)n=

gemache nebenan l)örte man ben leifen ©efang

gmeier D^otf^ehlchcn. .

.

Tie (Sonne beftreute bas &ager be3 ©rafen

tnitöolb, als bie neuen 2lnfömmltnge ger&ufc^log

eintraten. . . £>ennoc£) oernaf)m Gehirn oon 9fcot§=

ftein ihre dritte, fy'öxte baS glüftern im 9nceben=

jintmer unb raffte alle Gräfte $ufammen, um ben

föoof aue ben Riffen $u ergeben... 2lnbrea unb

9raf)el leifteten ttym mttletbig SBetftanb.

„eie finb es . . . icf> mujj (Sie fpred)en . .

.

Sitte L, Me!" [rammelte er unb lehnte bas mit

Büchern umnmnbene £aupt , in bem nur bie

blit^enben fingen noct) lebten, gegen bie auf ein=

anber gewichteten ftiffen. .

.

£obia3 Reifer Heß juerft ^oratio unb ben

Bleicher eintreten. £)ann folgte @raf 3erma ^/

gürft ©übunoto unb ber ^anenifus. £)enfet)r
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aufgeregten Q3aron öou ^Ittenef
,

freierer )peren=

Hirrenb im SBotyn^immer unruhig Ijerumfyinfte,

^iett Slnton Sßßadfet surftet .

.

SDer flatternbe SBIid bee ©rafen, beffen Itt^»

fefyen ba3 ."perannaben ber legten ^tunbe oer=

fünbigte, irrte oon einer Herfen jur anbern,

bis er feft auf bem ernften 3lntlifce beS g-ürften

fetten Hieb. . . 5)te OJcuefeln feines verfallenen

©eftdues jurften frampffyaft, als er in rafftfdjer

(Sprache bie 2$orte müfyfam IjerauSftief}

:

„gürft ©ubunoro, ein Sterbenber bittet... um

Vergebung ! . . *r>ä!)nte, . . . (Suboria fei

in ber $älte ... mit klieret ... umgefemmen ! .

.

SGBaS id) ... an ifyrer Siebe ... oerbrod)en, ...

f)at baS Beben ... an mir ... gerächt!.. ^bre

Stimme, bie ... meinen -Ramen rief, ... if)r

Ba^en, baS .. . mid) toeiter ... verfolgte, als ...

bie racbfücbtige ... 33anbe ber ... Äofafen, babe

id) immer ... gehört, bis idj fie ... toteberfab ! .

.

Vergebung ! . . Vergebung !

.

(ät fanl §ur Seite, unb bie Siber fielen 3U

über bem feben t)alb gebrochenen 21uge. .. 2lber

er lebte nod), unb fein ©etft toar oollfommen

Hat geworben in ber ^ufammenbreebenben för=

perlicben £utlle. .. (Sr baebte, badUe aujjer an

fid> aucn no& an Rubere... 3)aS flirren ber
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Sporen im Nebenzimmer unb ber fyinfenbe

(Stritt jagten if)m, bajs fein treuer ©enoffe im

£eben, 23aron oon 2Ütenecf na^e fei... tylit

biefem aber wollte er nod) reben ...

©er gürft fyatte ba3 Söort ber Vergebung

gefprocfyen. . . @raf ^erma! reichte bem unglücf=

liefen -äJcanne nur fd)Weigenb bie §anb...

„2lbam ! . . 2lbam ! .
." ftötynte 2id)im Don 3ftot^

ft ein , unb ber iBaron fytnfte in baS 3^mmer*--

(Sr fa^ fefyr rotfy au3 unb befanb fidj in großer

Aufregung... 5lber er rooHte bie 3lng[t, bie auf

i^m laftete , ben fo furchtbar leibenben greunb

nicrjt merfen (äffen, we^alb er ifjn burdj 2öorte

in fcfyeqenbem £one ^u ermutigen fud)te.

„2Ba3 ba3 für ©treibe finb, ttlfcr !" fprad)

er unb reichte ifym bie §anb , bie Umftefyenben

faum flüchtig begrü^enb. „SÖBittft ©id) bocf) nidyt

werfen laffen, weil bie harten unerwartet $u

©einem 9cad)tf)eil fielen?.. Beftetfe 2öein, ftofe*

mit mir an unb laff bie greube (eben unb bie

Hoffnung!.. 2öer $u hoffen oerftefyt, gef)t nie=

maU ^u @runbe!.. ($r fdpgt aud) bem £obe

ein Schnippchen
, felbft wenn er if)n fd)on beim

fragen fyätte!.. ^Raty es, wie id), 2lbam! «Sei

gäfy, fyart, unbeugfam unb trotte auf ©einen
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bitten, fe feinten -Ucenfcfyen unb Teufel Tir

nichts angaben ! .

."

©er Barett jtoang fidj $u £ärf>eln , mag ibm

jeboefy ntd)t red)t glüefen sollte, benn bie klugen

be$ ©rafen, bte tüte glüf)enbe föotylen auf t^m

ruhten, flößten iljm ©rauen unb (Sntfefcen ein. .

.

©er (55raf hatte jtdj feiner £anb Bemächtigt unb

fcfylang bie feuchten, falten ginger immer fefter

wie fnödjerne klammern um jte. .

.

„2lbam, idj leibe ^ein, entfefcltdje ^ein !"

flüfterte ober ftotynte melmel)r 2ldjim t)on 9^otl)=

ftein „(*f)e xd) fterben mu§, möchte tdj gern . .:

nod) ettna^ ... @ute£ tljun!.. ©el)e in rieb,

2Ibam!.. 9Jcad)e ©du Unrecht gut ... gegen

Barbara unb ... ©einen Sofjn!.."

meine 2lf)ttung \" rief ^oratio unb ftür^te

in'« Nebenzimmer, mo 5Inton 2£acfer i^n $u=

rücf^telt.

„@ie laffen ^)td) nicfyt fterben, Slbam," f euebte

ber ©raf, „unb . . . bift ©u geftorben, . . ©ir feine

Sftufye... in ber ©ruft .. . ©einer Wfywn !. . Sielj

mic^ an,... mid)!.. 9cod) pre idj... $ter...

überall... baS ©elädjter . . . @;uboria
1

3 !

.

©a£ Raufet be3 ©rafen fanf nad) oorn, ber

ftedjenbe ®lan$ be$ meit offen ftetyenben 2luge3

erlofd). .. 2lbam t-cn 9lltenecf mellte bem <Eter=
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Benben feine £cmb ent^te^en, tvaß ir)m jebod)

nidjt gelang.

^anonifus ^ftoosbörfer trat neben ben 23aron

nnb fpradj f)alB(aut ein @eBet, in bem er ben

©terfcenben fegnete unb über Stirn, ?Cftnnb unb

SBruft ba$ 3 e*$ en oe ^ ^en,$e3 machte. .

.

£oBia3 Reifer t)atte, oon Unruhe getrieben,

ben £ecfet ber ©laStyarmontfa geöffnet nnb Be=

gann in fanften, fdjme^enben, immer ftärfer an=

fcfymeftenben £önen ben (Sljoral fpielen:

„Sek, tine Xu, tt>enrt3)u fttrßft,

2öürt]d)ert wirft, gelebt fyaoetnc."

3^if(i)en ben oerfjattenben 2lccorben be£ Cho-

rals oernaf)m man baS monotone, fyalBtante @e=

ftüfter be£ Betenben ^anonüuö nnb baö leife

©cfylncr^en 5lnbrea^ nnb ifjrer Butter... Unter

einem fd)tr>eren, tiefen ©enfger oerfd)ieb ber @raf..

2lbam oon 2tttenecf fniete am Säger be£ lobten,

ber nod) immer bie $anb be3 if)n üBerleBenben

grennbeS fyiett, als! Bereite %\it 'biß anf bie $a=

milie be3 ©cfyulfyalterö ficf) entfernt Ratten. .

.
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3n ber ^eencjruft.

Unter großem 2ftenf<$en$ulauf war bie iöei-

fe^ung ber £eidje be£ ©rafen in beffen gamitien=

gruft anf bem Kirchhofe oon §of)en=9^othftein oor

fidj gegangen. @3 war ntdyt Trauer um ben

$erftorbenen, bie aus ber Sfta^e unb gerne ^eu=

gierige herbeiführte, fonbern ba$ plöfclicfye Qrnbe

be3 ©rafen, über ben ja fd)on bei ßeb^eiten fo

oiele @erüd)te umliefen. 2lud) jefct nod) — über

ber faum gesoffenen ©ruft — feilten ftd) bie

©leid)giltigeren bie feltfamften SMnge über bie

©ntftefyung be£ ©c^lopranbeö, über be3 ©rafen

fd)toeren £obe3fampf unb bie (£rfMeinungen mit,

bie er ioäljrenb be3 geuer3 unb nad) bemfelben

gehabt ^aben feilte. . . ©ttoae beftimmt (*rn>iefene3

ttmfjte freiließ Dftemanb $u berichten.
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$)te ^afyl berer, welche bem ©arge be3 (%a =

fcn folgten, war nur gering. ($e Ratten fid) ben

eigentlichen £eibtragenben, bie nid)t einmal alle

gum 23eerbigung3tage in §ohen^othftein eintra=

fen, außer ber £)ienerfchaft be3 Verewigten befon=

ber3 biejenigen ^erfonen angefd)loffen, welche be£

(Grafen (Sterbelager umftanben. , . (£ine D^ebe am

(Grabe warb nicfjt gehalten, wof)l aber fprad) ^a=

nonifu3 2Droo3börfer über bem oerfcl)Winbenben

Sarge ein ergreifenbe3 (Gebet —
2lm ©oätabenb biefeg £age3 — ber Wlonh

glänzte wie ein filberneS §orn am reinen, Blauen

^immel — fyidt ein oerfd)loffener ^weifpänniger

2Bagen oor ber ^irchhof^pforte. gwei in ©chwarg

gefleibete tarnen entfliegen bemfelben, fugten

ba3 gräflich Dtothftein'fche ($;rbbegräbntj3 auf, bef^

fen Qfyüx noch offen ftanb, unb oerweilten ^iem=

lieh *an S e an Der ebenfalls noch nid)t gefcf)lof=

fenen (Gruft... ©ine ber beiben ©amen f niete

nieber, währenb bie anbere au# ber §anb kt$

ißebienten, Welver ben £rauernben folgte, ein

Körbchen, mit ben fünften frifch gebrochenen

Blumen gefüllt, empfing, bie fie bergeftalt in ba£

(Gruftgewölbe hinunter ftreute, baj} fie brei ©arge

bebeiften, ben be3 (Grafen unb bie feiner beiben

langft oerftorbenen (Gemahlinnen.

@. SCßil Ifomm, Sie ed)niüer. IT. 5
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2) ie 3?ctcnbe erf)ob als bie §anb ifyrer

Begleiterin fie berührte. 3d)weigenb, rote fte

gefommen waren, lehrten bie -Tarnen wieber

bem 2£agen jurücf unb fliegen ein. tiefer tt>en=

bete unb fuljr fcfynell burdj baS £)orf bis an ben

Sßunft, wo bie ©trafce nad) Borf abbog. 2Iuf

biefer rollte ber 2£>agen weiter...

Ungefähr um biefe 3 e *t traten auS bem tUU

nen $&u&$en, welches ber 8d)äfer (HernenS be=

wohnte, biefer felbft in feiner gewöhnlichen bäue=

rifcfyen bracht, bie beiben oorne^men Muffen nnb

©eorg Sftaueq, welker oor wenigen £agen erft

auf ^cfylojs 3Iltenecf angekommen war, ftcb aber

fogleid) nadj Bort weiter begeben r)atte, ba man

iljm fagte, ber junge Baron weile bafelbft in

($5efellfd)aft ber ?yremben, mit benen er in- Benebig

längere jjett gelebt ^abe.

3) er 3d)äfer mit feinem langen <£tabe, iljm

jur ©eite ber §unb, fd)ritt ben Uebrtgcn ocran

ber §eibenlel)ne $u, um bie ein feiner $)unft=

fd)leier, flimmernb im ^conblicht, aU fei er au$

jarteu ©tlberfäben gewoben, fid) ausbreitete. §od)

auö biefem fürrenbeu £)ufte ragten bie ©ipfel

ber Dftiefenftcine, welche im $ftunbe beS Böllen

bie geengruft Rieften.

„konnte td) eine Hfynung f>aben, baj} 3§xz
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©efdjtdfe fo eng berfCodjten feien mit bem £eben

unb ©d)idfa( berjenigen, bie id) erft au3 ben mir

communicirten 23rieffragmenten fennen lernte?"

fpradj 9ftauer$ p gürft ©ubunott), an beffcrt

Seite er ging.
.

„Der Söunfd) beß Sd)äfer3, ge=

tegenttid) jtt erfahren, tt?a$ in biefen , Briefen,

bie er nicf)t (ejen fonnte, enthalten fei, jcr)ien

mir fo natürlich
,

baß id) mid) ofyne iöebenfcn

bereit erflärte, tfym ben 3n|ati berfelben, fo gut

es eben ger)e v ju oerbeutfd)en. ^dj leitete, ba§

bie ©Triften auf Sftotfyftein unter toerttylofen

Dingen gefunben korben feien, unb ba§ ber

Sdjftfer nur beSfyalb neugierig toar, loeil er

ebenfo mie ber @raf eine $eit ^n 9 *n fthtfclaub

gelebt fyatte. .. £aum aber warf id) einen 23lid

in bie Rapiere, ba entfette id) mid), bereute mein

gegebenem $erfpred)en unb ^erfnd)te baS galten

beffelben menigftenS möglidjft lange gu berfdjte=

ben. Allein Slnton Sßöacfer brängte unb mein

Auftraggeber nid)t weniger, unb fo (ernte id)

benn, toenng(eid) nur lüdenbaft, biefe unfetige

£iebe£leibenfdjaft ber ^rin^effin fennen!...

behielt mein ©etyeunntfj lange für mid), benn

id) fürd)tete, mad)te id) e3 befannt, unberedjen=

fcareS Unheil bamit anftiften ju fönnen. Der

©raf, an meld)en biefe Briefe gerietet toaren,

5*
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lebte ja nocb — benn in feinem ©djloffe fanb

man fie... Unb Sie, Jperr A-üvft? . . . 3fttrf$aun=

bette, wenn icf> mid) in ben ©ebanfen fyinetn =

lebte, (Sie fönnten ber ^ßringefftn (Suboyia 23ru^

ber fein!... @raf .germaf toai ja ^Ijr greunb

nnb Begleiter, unb aitö bes cblen @rafen eige=

nem -Jftunbe fyatte id) bie fettfame Sleu^erung im

£)ogenpalaft bon SSenebig vernommen, als er

bie fd)mar^ auSgefdylagene ©teile in ber 25ilber=

reifje ber Stögen erbtiefte : and) er.ljabe ein tie=

be3 Portrait aus ät)ntid)er $eranlaffung $u *>er=

füllen nnb für immer $u oergeffen! .

.

£)ie Jpeibenlefyne mar erftiegen. ©er Sdjäfer

blieb, auf feinen Stab gelernt, cor bem (£in=

gange jur ©rotte fteljen. .. ©ein 23lid flog über

bie ©egenb unb haftete bann an ben raud)enben

9ftauerreften be3 (Sd)loffe3 SRot^ftetn.

„(58 ift ©otte3 ginger, ber Sie fyiefyer ge^

liefen, meine .Sperren!" fprad) er mit einer ge=

wiffen geierlid)feit unb beutete mit bem (Stabe

auf bie krümmer beS niebergebrannten Sdjloffes.

„Sie fotlten 3eu B e
f
e *n / wie ^ e ewige @ered)=

tigfeit Scfyulb gegen Sd)nlb weife abwägt, unb

nrie fie ba3 SBofe nur julafft, bamit e8 ben 23o=

ben bünge unb fruchtbar mad)e für bie Saat be3

@uten, bie, unfia)tbar über bie (Srbe wanbetnb,
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ber@efetfen be3 ©atan!... <5te§t (Sntfdjlufc

feft, fo folgen @ie mir feist!... mar ein

treuer' ^wugfyalter bem ©rafetf tme her ©räfin,

weiter aber reiften meine Gräfte nidjt. . . 2Bas

mir anvertraut roarb Don ber $orfe^ung, tritt td>

jefct ^nen, benen e3 gehört, triebergeben.

.

„©etyt ooran, (Siemens, mir folgen/' oerfeistc

©eorg Dtaer^, unb ber Se|afer trat in bte

geengruft, inbem er feinem fingen <ftunbe bc=

oeutetc, bor bem Eingänge an ber ©rotte Söacfye

p fj alten.

2lngefommen in bem unterirbifcfyen @emad)e,

in tretdiem 3Inton 2öacfer fcfyon einmal triftige

fragen an ben ©d)äfer richtete, manbte fict; ber

5tlte trieber an feine Begleiter, inbem er iljnen

eine mit ^fteffing befd)tagene Hi^enbe £ruf)e aU

©i£ antrieb unb mittetft @taf)l unb ©tein £id)t

machte.

„Jn meiner- ^ugenb fcfyon," fpracf) er, „fannte

id) biefe §ör;le, bte getrijj fefyr alt ift unb aus

ber ^eiben^eit ftammt. ^dj oermutfye, fie toar

ber verborgene 2lufenthalt ber ^priefter, trenn

fie tfyren ©Ortzeiten Opfer brachten ober bem

$olfe aus ben Opfern treiffagten; benn als tcb

fie juerft entbecfte, fanb id) ^ier jene @d)aten,
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beren $tiü)cn mix
, ^eil id? fie $u fennen unb

if)ren Sinn 31t berftetyen oorgab, beim 95o!fe ben

9tuf oerfd)afften, id) fei ein gan^ auSnefymenb

fluger Wann unb nriffe mef)r, al* bie größten

(SJeleljrten ! . . . Jlnn , meine §erren, id) null es

nid)t loben, roenn ein 9Jcenfd) fid) einbilbet, ge=

jcfyeibter ober gar beffer 31t fein als feine $cit =

menfcben; ficf) felbft aber bttmm machen, menn

Rubere ifym Älugtyeit unb bcffereö SSBiffen $u=

fd)reiben, möd)te icbaud) nid)t gutheißen. . . £)arum

lief? id) mir gefallen, toaS bie £eute mir anbicb=

teten... t^at nid)ts aU if)ren Hillen; id)

laß in meinen Qnfytn, ftellte 3aljlen Daraus" ju=

fammen unb oerfjalf, toetl id) gufdttig ©IM
l)atte, 3ftan<$em $u einem fleinen ©enrinn im

fiotto... tiefer QufaU, ben bie £eute tiefe« SCßif=

fen nannten, brad)te mir ben ^Beinamen ein, ben id)

nod) fjeute trage... klüger bin icb bei biefer

3eid)enbeuterei allerbings geworben, benn id)

lernte in ben $er^en ber $ftenfd)en lefen unb

fafj in manchen fd)ad)ttiefen 3lbgrunb f)alboer=

nnlberter Beelen!... Nebenbei machte id) nod)

oor meiner (Eolbaten^eit eine ©ntbedung, bie id)

oor ^ebermann geheim l)ielt unb bie fpdter nicfyt

für mid), fonbern für eine britte ^>erfon rciebtig

tterben follte .

.
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(£r trat an bie Jptnterroanb ber mit hatten

befleibeten unb oollfommen wofynlid) eingericf)=

tetcn £öfyte unb fd)ob bie SBefktbung jurücf. (Sine

fdjmale niebrige £|ür warb fid)tbar.

„£)urdj btef e Oeffnung, meine §erren," fufyr

ber Sd)äfer fort, „bte tdj mit eigener Jpanb in

ber Stille vergrößerte, gelangt man in einen

alten Stötten, ber ben Detter be$ Sd)loffe3

OxotBftein berührt unb jenfett beffelben tlicft weit

oon ben fieben gid)ten in einem erfeböpften

Steinbruche wieber 31t £age fteigt... ,3d) ritzte

nidjt, bi3 id) ben Steden in feiner ganzen 2lu£-

bebnung erforfd)t r)atte. warb mir bie3 nid)t

fefjr fd)wer, bentt er war ^iem(icf) gut erhalten

unb nirgenbe eingestürmt... 2htd) erfüllten it>n

feine giftigen fünfte; beim an einigen Steden

war ber obere 2lu#6au gefpalten, fc bafj frifd)e

fiiift einftrömen fonnte... greilid) gematteten

bte je Spalten aud) ber -Raffe freien 3utritt. £>ieS

fnnberte inbeß nid)t bie ©angbarfeit be£ Stellend,

benn bae SB äffer fiderte in ben Steinbruch ab. .

.

2lm wid)tigften für mid) aber war bie ©ntbedung,

baß fid) au3 bem Stollen in ein ^ellergewölbe

be3 Stoffes ^otfyftein gelangen ließ, wenn

man ba# £er$ r)attc, burd) ßöfung einer D^eifye

lod'erer Steine bas 2Öagniß p oerfud)en...
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faßte üttut$ unb ^atte OJtücf ... £er Heller führte

in einen fetten größeren. 2tu3 biefem ftieg

man auf einer bequemen treppe in einen gcm$

roofynücfien, nur etroaS bunfcln Dftaum, ber in

früherer ^eit, als runbum ned) ^CUeö fatbolijd)

mar, al$ Capelle — id) benfe mir für bie §ö=

rigen ber ®rafen D^ot^ftein — gebicnt f)aBen

mochte. £>a gaB es einen 2ütar, ber fid) al3

£ijd) Benutzen üe|, Bequeme SBdnfe unb einen

großen ftamin . . . $)can f'onnte aber in ber (Sa=

pelle meinen, of)ne baß irgenb ^ernanb im ©djleffe

etma3 bauen erfuhr, benn Befugt mar btef er

D^aum feit fielen, ineleu ^abren nid)t mef)r

unn-oen, baß ließ ftdj an Gittern erfennen!.. 2Öie

id) nun aber weiter f erfaßte, um ju ermitteln,

auf meldje 2öeife bie Capelle mit ben oBeren

D^äumlid)feiten be*3
. SdfyloffeS in 2>erBinbung

ftef)e, ba fanb id) ben Aufgang gu bem 5ll)nen=

faale... (£r mar freiließ oerfcbloffen ; aber id)

rul)te nid)t, Bis id) ifyn geöffnet fyatte, unb forgte,

baß er mir immer juganglid) BlieB... ®eit bem

Traube ift er ^erftert, ber Stetten fetBft oerfd)üt=

tet... ,3d) merbe ilm nid)t meijr Betreten, benn

er f)at, ttrie fie Bereite iiufjen, feine 23eftimmung

erfüllt ! . . 3n ber ehemaligen Capelle unter bem

@d)lcffe mebnte, litt unb meinte bie (Gräfin um
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ben 9ftctnn; ber fie oerlaffen unb oergeffen ^atte . .

.

©tc Ijiett tfjn für tobt, weit er in ttyrem §er^en

geftorben war... Sollte id) bie Unglüdtid)e auf*

Hären, bie aufrieben war, an bem Orte wetten

$u bürfen, wo ber 9ttann, ben fie ewig lieben §u

muffen betbeuerte, geboren warb, wo er gelebt

r)atte, too fie if)n geiftig erfcfyaute, wo fie
—

oft täglid) — fein 23ilb im 2ll)nenfaale in

ber ooHen ©d)önl)eit männlicher Äraft betrauten

fonnte?.. Oft war id) Wittens, ber guten £)ame

bie 2öar>rr)ett ^u fagen; id) fam aber immer

wieber baoon ,$urüd, weit id) befürchten muftte,

bas nur tfyrer Siebe unb bem 2Inbenfen an ben

©etiebten tebenbe 2ßei6 fönne barüber ben $er=

ftanb oertieren ! . . Ol)nef)in rebete fie bisweilen

irre, unb wenn e3 hinter warb unb tiefer ©d)nee

bie (Srbe bebedte, glaubte fie r)äuftg in Sftufclanb

$a fein unter ben g-tiefyenben, bie machtlos mit

bem fie oerfolgenben J-einbe rangen . . . £)ann rief

fie wof)l ben @vafen ober oerfiel in £ad)främpfe,

an benen fie litt feit bem 5lugenbtide, wo il)r

©emaljl bie 5lermfte oerliefj . . . Manchmal ge=

backte fie aud) ttyreS ^rubere unb fud)te it)n

ftunbentang mit großer 2lu8bauer unter ben

fteben Jid)ten... Sief e einzeln ftefyenben Zäunte

mochten ©reifin (Suboria an ben Ort erinnern,
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too fie ben Serluft bes Knaben entb-erfte, benn

aud) ba ragten einzelne ,yid)ten aue Beben ^d)nec=

Ingeln . .

."

„§atte bie ^rin^effin einen 23ruber, ber fte

begleitete?" nntevbrad) 9fcaucrg ben ^düfer nnb

bliche fragenb ben dürften an.

„©inen §albbruber, ein ttinc, ba$ necb nid)t

fprecfyen fonnte," fügte Klemens erftärenb bin^n.

,„3ft in ben Briefen niebt eon x?n evet bie

ftebe?.."

becb!" fprad) ^taueq unb bliefte ben

A-ürftcn fo fonberbar an, toie biefer ifyn. „Unb

biefer ^nabe ging auf ber g-htebt r-erferen ?

.

."

„3)a3 arme £tnb entglitt ben Firmen feiner

im offenen 25>agen erftarrten ©djteefter," entgegnete

ber £d)äfer unb (eine ©timme gitterte t>or 23e=

megung. „O, fragen (Sie niebt weiter, junger

§err, benn id) rermag bod) feine 2luefunft über

bas föinb $u geben!.. £>er (Bd)ttee, tu ben ee t;tn=

abglitt, roirb fein ($rab geworben fein, wie er

bae @rab t?cn ^a^llcfen £aufenben warb..."

„@ie sollten mir bie Briefe ©uboria'e ein=

fyänbigen," fagte gürfi ©ubunoro prefftrt... „5$
münfd)e fie genau mit £errn cRauer^ burcf)$u=

lefen... 5)cd) nidt)t Ijier, benn mid) bünft, bie

£uft wirb fd)tt)ül unb erfordert bae Ht^men..."
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@raf ^ermaf" war aufgeftanben unb muftertc

bie ©rottenrootynung beg @d)afer3. Oft glitt

habet fein 2luge auf D^auerg, ber fid) an bie

Söanb gelernt batte unb in tiefet ©innen oer=

funfen $u fein fd)ien.

„©6 ift feltfam, fefyr feitfam!" flüfterte ber

@raf bem gürften in'« 0$r. „2)a3 3Ttter ftimmt,

einzelne Umftänbe treffen merfroürbig jufammen .

.

.

@te erinnern fid), ba§ bei ber erften Begegnung

ber StuSbrucf be3 ^roftfg mid) frappirte. .

."

„§ier finb bie Rapiere/' fprad) (HemenS, bem

gürften bie berftümmelteti Briefe (Subojria's rei=

d)enb, bie er einer Dpferfd)a(e entnahm, n>eld)c

unter ber £rul)e »erborgen war, „unb Ijier ift

bie Berbeutfd}ung berfelben burd) §errn iftauerj,

bie mir jefct aud) nid)t mef)r jugetyort... @m=

pfangen ©ie aus meiner §anb ^r ©igentfyum

gurücf, ba3 id) mie einen roertfyootlen <8d)ai3 be=

tyanbelte, feit id) in beffen Befi£ gelangte, unb

mad)en (Sie ben beften ©ebraud) baoon..."

„2ftir fd)ttnnbelt!" fprad) ber gürft, beibe

Dtollen entgegennehmend „güf)ren (Sie uns in^

greie, bamit roir lieber reine Suft fd)lürfen unb

uns Äraft unb ©t&rfe barin trinfen für bie

näd)ften ©tunben! .
.

, SDenn id) oermut^e, fie toer=

ben an uns OTe eine fd)toere Aufgabe [teilen!..."
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£)er ©(fyäfer ging ben gremben mit ber £eudue

ooran bis in bie 35or^ö^te ber eigentlichen ©rotte . .

.

3Jjm jundcfyft folgten ber gürft unb ©raf ,3er=

maf... ©eorg D^auer^ machte ben 33ejcr)Iu§.

er baS ©überliest be3 ^DronbeS burä) ben tyit3

^utaufenben gelsfyalt in bie geengruft falten

fat), recitirte er mit tiefem (hmft bie 2Borte jene3

£raumbilbe3, ba£ in $enebig Seben erhielt unb

an ba£ er oft lieber erinnert toarb

:

„Jpüte 2)td; öor böfer XMt
3n Stalten« Snftgeftlben!

35on Vlufonten« blauem ©rafyle

etarrt S)id; fd)recfiid> an ber £ob!"
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gKitf bem Sptelbitbenplol^.

@e war ©cnntag. $n ^ er 35orftabt @t, Sßauli

auf bem (Spielbubenplalse , wo bas jd)autufttge

SBofl Hamburgs fid) sor^ugSweife f)erumtummelt,

wogte, ^opf an föopf gebrängt, eine unabfef)bare

9)cenfd)enmenge auf unb nieber, 'eingefüllt in

eine ©taubwolfe, bie oon ©tunbe $u ©tunbe

immer unburd)bringlid) er unb für fd)tt>ad)e Hungen

feljr beläftigenb warb. 2ßo aber baS $olf feinen

§immel, b. £>. ©enufj finbet, wie er if)m gufagt,

ba achtet es feiner 23efd)tüerbe, fonbern trägt eine

@tcmblj aftigleit §ur ©d)au, bie oerantaffen fcnnte,

bie etloaö füf)ne ^Befauptung aufstellen, e3 fei

oon Üftatur jeber üftenfcfy mit ben gäfigfeiten,

ein -äftärtfyrer feiner Neigungen $u werben, au3=

gerüftet.
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$or ben fletnen SBolfSttyeatern, in betten bie

bramcttifdje Wuje ta'glid) für einige «Spillinge

mer= ober fünfmal §um Qhrgöfcen be3 ^att^agtld

epte^rnt^ett laufett mufj, tartnten bie 5lu$ntfer

in bli^ettbett §arnifd)en, um bie müfftgen ©affer

jum Eintreten 31t fjaranguiren . . . ^a^ttnfdjen

freifdjten unb quieften r-erftimmte 3)ref)orgeln,

getfenbe ober Reifere Stimmen fangen Oteber unb

iTccvbgefd)id)tett, „gebrudt in biefem ^aljv," wo-

Bei e3 an fjaarfträubenben ^uftrationen, fd)ön

gemalt auf ßetnroanb, ttid)t fehlte . . . £ier unter-

hielt ein ^olid)inel buref) feine berfcen, aber gc=

funben Einfälle im gebiegenften Sßlattbeutfcfc ein

immer banfbares ^ublif'um; bort gab ein am=

kulanter Jongleur mit $mi in f(eifd)farbene Iri=

cot3 genähten Knaben, bie am <Sd)luffe jeber nur

wenige Minuten bauerttben ^orftellung auf ber

legten Sproffe einer Seiter, tr>eld)e ber %ttyti

unb ßrquilibrift auf ben 3 a ^ nen Balancirte, auf

ben Höffen fter)en mußten, feine fünfte gum

heften... 35er ben fiaben ber $ftufd)elf)änbler

fd)ob unb brangte fid) immer t?cn Beuern eine

Schaar glüdlicfyer Ätnber, bie an ben <8d)aufett=

ftertt t>or einer Menagerie, l)inter wetzen in

flehten unb großen dauern au3länbifd)e $tfgel

mit prad)te>olletn ©efieber ein unerträglich @e=
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fcfyrct erhoben,p einem unburd)bringtichen Knäuel

fid) t>erbtd)tete.

Tiefe aug Dielen £aufenben beftehenbe 9ften;

fdjenmenge oertyinberte aber nid)t, bajs geübte unb

ungeübte 6onntag3reiter, biefe mit §tt fur$ ge=

jchnaßten ©teigbügeln, jene bie gü^e t>orgeftrecft

bis an ben §al3 bes armen 2ftiethgaule3 , bei

f)oä))t unfidjerev 3üge(fü^rung einen $Htt im

@alcpp über ben ftaubigen ^ßlat? magten; baß

einfpännigc S)rof tiefen, leiste jmeiräbrige @ig3

unb elegante (Equipagen mit prächtigen ©efpan=

neu ben ©taub nocl) mehr aufrührten, unb wohl

auch einige Minuten [tili hielten, um ba$ überaus

luftige treiben ber httnmlifd) vergnügten ^SolH-

menge $u betrachten . .

.

A-aft am @nbe beö ^ßla£e3, in ber Sftähe eines

§aufe3, ba$ bie girma „Jpötel" trug, allem 2ln=

fd)eine nach a^ er l' on Klotten bemolmt mürbe,

bie eine unfichere £eben3ftetlung einnahmen unb

biefe je nach 25ebürfnij3 mechfelten, tyatte ein ha-

gerer Sftann ^ßofto gefaxt, um benen, bie fich

um ihn fammelten, etroa3 auf ber @eige ooqu=

fptelen. $ur ©eite an ber 2öanb be£ Rötels

ftanb ein Sogenannter ^ammerbiener, meld)er ab

unb $u mit einem ©lafe bampfenben ©etränfeS

belaftet tourbe, ba$ eine ©chenfmamfell oon $tu-
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benS'fdjen gormen aus bem offenftefyenben §=en=

fter barauf ftettte. 2(ujjerbem trug ber £ammer=

biencr nod) einen offenen öledjnapf, in wetd)en

SBorübergetyenbe bon 3eit
5U 3 e^ e i nen 3d>iHinc;

ober ©e^ling fallen liegen.

$)a$ laute ©etöfe auf bem ^laise, ba3 ©e=

freifd) ber SluSrufer, baS Cuiefen ber £)re6cr=

getn, ba3 ©freien unb Jaud^en ber vergnügten

^ugenb, bae ©eraffel ber fyin unb wieber roüen=

ben ungefügen Sßkgen unb ba$ ©ewiefyer ber

oorübertrabenben unb galoppirenben Sßf erbe machte

e£ faft nnmeglid), ba3 ©viel be3 ©eigerS beut=

lid) 31t fyörcn. $ftand)mal aber trat bod) eine hiqe

^aufe in bem allgemeinen ©pectafel ein, unb

bann f)ord)te unwillfürlicf) mand)e3 Of)r auf bie

reinen, fd)met$enben £öne, welche ber fjagere

2ftann, ber ficfs an bie 2£anb beö §ötel8 lehnte,

feinem .Q 11^ 1
*

11 nrente entledte.

2)a§ war fein ©eiger, fein fafyrenber 2ftufi=

taut, wie fte auf Qafyrmärften ^erumjte^en ober

in 3)orffd)enfen Äned)ten unb SD^Sgben $um

£anj auffielen ! &er -äJtonn tmtfjte in früheren

^afyren beffere £age gefefyen Ijaben, benu jolcfye

33ogenfüfyrung
,

fo(d)er 2lu3brucf im Vortrage

lernt ftct) nicht, wenn ber furje Erwerb be3 211=

lernotljmenbigften allein bie tretbenbe Äraft tft.
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2Ber ben Spieler einige geit beobachtete,

fonnte aud) balb bemerken, bajs nur ein >2lngen=

Süd: ber ^eqmeiflung if)m auf offenem ^Ia|e

unb im tobenben @emül)( eines genujsfüdjtigen

SonntagöpubUfum3 bie ©eige in bie §anb ge=

brüeft ^aben mochte... ^er arme Spieler far)

$\vax oerfatfen unb f)ßruntergefommen auö; fein

(*efid)t aber Ijatte einen eblen Schnitt, unb ne-

ben ben gurren, bie ein ausfd)fteifenb oerbrad)-

tee fieben barin $urütfge(affen, entbeefte ber

Sdutrfbütf be3 ^Orenfchenfennerg wofyi aud)

mand)c föummerfatte. . . 2öaf)rfd)einlid) um ntdjt

gar $u neugierig unb bretft angegafft rr>er=

ben, hatte ber ©eigenfpieter feine 9Jcü£e fo

tief in bie Stirn gebrüdt, baft man bie obere

§älfte bee ©efiebte nur jum Zfoü fe^en fonnte.

£)ie $ermutt)ung, e$ fei eine befannte Sßerfön=

licpeit, bie auf fo traurige 2£eife ftec) ba3 £e=

ben $u friften fudje, tag nat)e, unb biefe 33er-

mutf)ung fydt manchen 3uherer etiüaö länger

feft in ber 9^är)e beS graugeroorbeuen Spielers,

ber in jeber
s£aufe bae bampfenbe @tas jum

•Drunbe führte.

£)er £u\att wollte, baj} }rr>ei ftd) batgenbe

Straßenjungen ber fcf)ümm|ten Sorte ben @ei=

ger anfliegen, als biefer bie Biotine eben ab=

(£. SBillfomm, £>ie 5tfmitter. IT. { )
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fetzte, um tüieber einen S^lucf aus bem @lafe

51t nehmen, ©er unoermuttyete Stcfj braute ben

^ann in'3 baumeln, unb eS entfiel iJ)m bie

3ftü&e, bie einer ber jungen aufraffte in ber

Meinung, e£ fei bie feinige, bie if)m Sei ber

^Balgerei ebenfalls abfyanben gefommen war. . .

(Sin $8l\d be£ frechen dengele in baS jefct cf=

fene @efid)t be3 ©etger8,^ber feinen giebelbogen

broljenb gegen ben jungen er^ob, machte biefen

tyett aufladen, unb mit ben fyofynenben ÜEßorten

:

„(Sine ^ßolfa, £)urd)Iaud)t, eine $olfa für

^fyre ^Dcütje, §err ^rin^!" begann ber üfti<$r$=

nu£ felbft einen D^unbtanj um ben armen @ei=

ger, ber fofort eine Spenge 9ceugierig-e oerfam=

melte. £)ie erraffte SD^ütje batb f) $ r)aXtenb,

balb auf bem bilden oerbergenb, warb biefe 2tuf

=

forberung jet)r laut, faft mit ©efd)rei unb unter

fyöfynenbem Sachen oon anberen Knaben mehrmals

nneberljoit. .

.

$)a$ 2ßort: „2Ber ben (Begaben §at, braucht

für (Spott nid)t ju forgen," ift fo graufam ttrie

toafyr. . . (£0 fenn^eidjnet fc red)t bie ©emein=

l)ett ber ^enfe^ennatur, bie ein feiner D^ocf ober

ein feibenee ©ewanb mit achtem ©pi£enbefa£

loatyrlid) nid)t beffer mad)t, bafc fie fo gern bae

Unglütf oerlefct unb an bem ohnmächtigen gern
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ober bei Gittern Wngft beS $erlad)ten fitf) nodj

reibet!.. 2öir lehren too^I $corat in ben ©d)ti=

len unb prebigen fie in ben Ätrdjen ; im ßeben

aber oergeffen wir nur 31t oft ba$ Vernommene

unb fatfen immer oon Beuern ber alten $er=

ftocftfyeit anfyeim ! .

.

($3 mar eine Befannte ^perföntiepeit, bie auf

offener (Strafe, in einer 6taubwotfe, meiere ba3

Sltfymen erfcfywertc, um ein paar elenbe (Schillinge

hielte, mit SluSbrucf, ja ergretfenb fpielte, unb

mefjr benn 3 e *)n raunten einanber $u:

„(£r ift'3, ber gimmtyrina • • • @mno 9^orr=

bürg!.."

Unb er war e£ wtrflid), umfüllt oon einem

braunen Sftocf, ber ifym ntrgenbS pa£te, beffen

Bermel $u fur$ waren unb ben er wofyt für ein

23iE(ige3 in bem Getier eines 5UeiberfelIer$ ge=

fauft fjaben mochte . .

.

£)ie työbnenbe ,3ugenb mit (Gewalt oertrei=

ben, fcfyien ben Verftänbigeren, meldte -Iftitleib

mit bem freiließ größtenteils burdj eigene (Scfmlb

Ijeruntergefommenen ^anne füllten, nidjt ratf)=

fam gu fein. $fön birect gegen weitere ^noec=

tioen in <&6)vl% ^u nehmen, befaß aber deiner

genug ©elbftüberwinbung . . . 2£te leicht r)ättc

man baburd) feinem Dtufe febaben fönnen!.. (Bo

6*
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fauftcn benn einige anftänbig geflcibete Herren bem

jungen bie 9föü£e gemiffermaßen ab, ftcpf ten ben

(auteften Scfyreüj&lfen mit Schillingen ben $ftunb

unb liefen bie föopfbebedung auf einem flcinen

Ummege, nämlid) burcf) bie §anb ber rotf)badi=

gen Dirne, bie am offenen genfter fafj, an ben

(Sigentpmer jiirütfgelangen.

@nno brüefte fie nod) tiefer al3 $uoor in'8

@efid)t, fe^te bie @eige unter'3 £inn unb be=

gann mit umljrfyaft bämenifc^er 2öntf) $u fpie=

len... @r rafte förmlich in ben Saiten unb

entlccfte ifjnen £öne, bie balb tote SÖßefyflagen

ober 2ötmmern einer oerbammten Seele, balb

nrie ba3
r3au ^)Sen biabolifc^er £uft Hangen . .

.

9^ur ^eqmeifhtng ober 2öat)ttfinn oermögen

einem ^nftrumente, ba3 sJJ£enfd)enf)änbe erfanben,

folef)' fjer^erreiftenbe klänge ]\i entlocfen!..

(Snno ^orrburg aber erreichte bamit, vorauf

e3 i^m gxtnäd)ft anfam. 2)ie $led)bücf)fe neben

bem bampfenben <55tafe füllte ftd) jdjnell mit

fleinen unb aud) größeren ©elbftüden; benn nun

ber -Iftann einmal erfannt mar, ber in ben £agen

feinet ©langes lucutfifcfje lleine Soupers gege=

ben, biömeilen aud) mit gern geniejjenben greun=

ben unter Obaüefen ben großmütigen Sultan

mit luTfdwnberifcfjer greigebigfeit gefpielt fjatte,
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toollte man if)n toenigftenS für einige £age bor

Langel fd)ü(3en . .

.

„£agt ben armen £eufel, ber ja bocb

nickte mefyr $u verlieren J)at, als fein elenbeS

£eben, lagt if)n fidj oollenbS ^u £obe fcr)it>etgert
!"

f)ieg e£. „2öaS fann er 23efferes :l)un, mm er

fo tief gefunfen iff?;."

$on bem (^tanbpunfte beS fotib lebenben

^Bürgers, ber ftd) voofyl gelegenttid) einmal bergigt,

fid) aber and) gleid) lieber ^nfammennimmt,

bamit ba£ @ejd)äft nid)t barunter leibet, marbieö

$erfaf)ren mtlb, wo nid)t gar grogmütf)ig

nennen; ber äd)te Humanismus fcnnte es nid)t

loben... £ie 2ßor)ltr;at
r

bie man bem Unglück

lid)en^u ertoeifen oermeinte, f)atf ifym nid)t, beff erte

tfyn nod) Diel weniger, fonbern flieg if)n oollenbS

in ben (Sumpf hinunter, auS bem er fid) ofjne

frembe §ilfe burd) eigene föraft allein nid)t mefyr

herausarbeiten fcnnte . .

.

(*nno 9corrburg banfte aud) nicf)t für bie

reicfytid) il)m ^ufliegenben ©aben, benn er fannte

bie ^enfd)en fattfam, um gu erraten, loaS fie

jum ©eben veranlagte. £)aS machte ifyn grimmig,

unb feinen ^ngrtmm l ^ e 6 er lieber im lotete

auö... £>a rief eS plötjlid) in ber ^äfye:

„^plafe ba! ^fa£ für ben 9cegerbaron !"
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(£in $iergefpann jagte f)art an ben ©d)au=

buben unb Käufern vorüber, in benen überall

etttmS ^u fefjen gab, unb näherte fid) je|t bem

ergrimmten ©eigenfpieler. $n ^em offenen Üfiks

gen fa§ ein einzelner §err, jonnr-erbrannt, t>en

unfd)önen, aber ungemein marftrien 3u 9en / ^aä

fur^e fraufe ^paar mit einem breitranbigen @trof)=

(mte bebecft, beffen garbe faft gan^ mit feiner

übrigen Reibung Ijarmonirte. (£r trug nämlid)

diod, 2Befte unb SBeinflciber bpn oftinbifd)em

^anfing, 3IUeö n>ett, bequem unb nad) fremblän=

bifcfyem ©c^nitt. Qwti ©d^arge in »eigen

unb blauen 23eintleibern, blutrote ©d)ä'rpen um
bie £ntften gemunben, ftanben al3 23ebiente fjin=

tenauf; neben bem ^utfc^er auf bem 25ode faj$

ein fer)r feiner §err in fdjmar^er Äleibung, tt>ei=

gern £al3tud) unb C£t;tinber nad) ber neueften

^arifer SOrobe.

£)er 2öarnung*ruf toax entmeber nicfyt ge=

fyört morben, ober er fam gu fpat; beim bie 2ld)fe

beö 2£kgen3 ftreifte bie 23ube be3 ^olid)inel

unb ftür^te fie in ben ©taub. .

.

£)a£ gab nun einen entfeislidjen ©pectafel!..

\LBor)I gtr-an^ig §änbe auf einmal fielen ben mu=

t()igen hoffen, bie übrigen^ gar nid)t gefäfyrlid)

waren unb oortrefflid) geführt würben, in bie
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3ügel, 2lnbere erhoben brofyenb bie gäufte fo=

xooty gegen ben £ut)d)er im betreuten fftodt, wie

gegen ben £>errn im SBagen
,

wafjrenb ber

r)aber beS $oit<$tne(fafteng, au$ bem grauen

Staubbabe auftaud)enb, fieb wie ein ^htbel fd)üt=

telte unb auf gut ^tattbeutfd) gan$ cntfefclidj gu

flueben begann.

„£öb, mteh ^ung," rief ein ^rbeitemaun bem

üJMrfyenben gu, ber linU unb red)t3 fpudte unb

fief) bie Slugeiucieb, um ben 5tnfttf ter be$ Unheils

ßeffer (eben §u fennen unb ibm feine ©alle ge=

rabe in'S <35eftcr)t 31t geifern, „tito un taat £>t

nid) bange machen!.. ©e fru3f)aarigc ft'eerl in

fiene brune ftud>enflebage mut £i TOene be=

taalen, Sillens, unb wenn be Hummel twee ober

tree tufenb Warf fofft!.."

£}te £od)tcr bes 33efd)äbigten, ein $eljnjafyri=

geg 9Dräbd)en, bae bei ben ^orftelluugen it)re3

Katers bie ^inberrotten übernahm, l)atte tngtüi-

fd)en bie puppen aufgesammelt, [treidelte bem

buntfarbigen Söaja^o bie beftäubte Spange unb

fügte bem fd)roar$gefletbeten teufet bie ^afen=

fpi(3e, benn auf iljn tytelt fie bie größten Stüde,

weil it)r Sßater ben plattbeutfdjen Teufel am

atterbeften agiren formte.

„£)u ^äft reebt," ermiberte ber 9Jeann au£
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bem Spoltdjtnelfelften, ber allerbingö einigen Sd)a=

ben gelitten fyatte, „betaalen fd)all be $eerl, un

bat bannig!... 2£at i$ 't beim för 'n Ma\tyim,

een £ürl ober 'n Jnnianet ober m (Jfjinef ?"

©amit ftemmte er betbe 5lrme in bie Seiten

unb trat an ben Söagcnf(fylag , um fid) feinen

äftamt m befefjen.

©er Värm fyatte fid) tnjftnfdjen gelegt, @Hne

bid)t gefcfyaarte ^ftenfdyenmenge umftanb ben 2Ba=

gen unb »artete ber ©tnge, bie ha fommen foll=

ten. ©te SluSrufer lehrten lieber m tljrer

Sßflt^t mrüd, unb ber 3^ mnitP v ^ n ä ffrtd) na(^

roie oor feine @eige. . .

.

©er §err im 2Bagen fyatte fid) oon all' bem

SpectaM nict)t in feiner Dtufye ftören laffen.

©ie güf^e auf ben ^ürffit^ tegenb, faß er ftitl

in feiner ©de unb betrachtete ft$ bie mül)tenbe,

fd)impfenbe unb ladjenbe 9Jcenge burd) feine Vor=

gnette, obwohl er Don 9iatur ein gefunbeö unb

ftarfeg Sluge Befafj.

„©ottDOÖ \" fprad) er enbltcr), aU bie ©eft<$t$=

berjerrungen be3 9J£anne8 , bem ber ^etid)inel=

faften gehörte, ifym ein £äd)eln enttodten unb Rei-

ter ftimmten, „bei Sanct ,3age, gottroll !..

„$3 all' een ©otyn, Senf ober Sago, ber

£err fdjall betaalen, un bat glid!.. Äöfynt 3U
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mi oerftaljn, Dööfopü?" rief ber Biaxin au$ bem

haften, unb fd)lug bie §änbe ^ufammen, ba£ ee

toettfytn fd)allte . .

.

„Yes well, I can widerstand you f" oerfetste

•Drafter §eebfutt, lieft feine golbene Lorgnette

fallen unb entnahm ben weiten £afd)en fei=

ner Sefte ein Keffer unb ein fur$e3 (Stücf

„Dat t« Dien ©IM!" fprad) ber iBefi^er be3

«Poltc^incllaftcn« unb ballte bie gäufte.

^ar 'Di fünft n>at liefen mutt tro(3 Diene runb=

ftücfige (Hör!.."

^ftafter ^eebfutt t>er§og feine Vierte
;
erfd)lug

fein Keffer auf unb fing an, auf ädjt amerifa=

nifcfye Lanier ba$ <5tüd £013 in Heine ©ptitter

$u jerfdjnifceln unb jtoar fo, baft bie feinen

(Spännen bem Scanne am bem haften faft

in'3 ©efiöfyt flogen. „What is the worth of the

thing?..."

„9Jeten SÖBurt, -£>err, t$ fein Ding nid) unb

feine ©ctcfye, aber ©e möt betaalen!./'

„Yes, yes, gottootl!"

„Via mienttoegen ! . . Donnerwetter, paffen

@' man upl.. ©c möt mi fünft tr>arrf)aftig be

Oogen oof nod) betaalen!.."

„Yes. yes, very gottootl!" ernnberte $cafter
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,$eebfullunb fd)m(3elte ruf)ig weiter. „SGßaö fcftct

ber Krempel?.

„Krempel, £arr?.. beeilen ©e, bat mtcn

£)abib unb mien ^ßrin^ej} ^ubitf) un ^ ^ e frumm=

nafige Jpoloferneg, un Sßlityd mit be Wlii^ or=

binäre puppen fien, bie nir nid) leert tyeft?..

£)at öerbitt
1

i(| mi, §arr, ober mien eegen £)ütt>el

}&)atl 6e fyalen! Unb be gan^e ^ßott foft't f)un=

bert Wlavt Mourant!.."

„Poor people !" jprad) $ßafter ^eebfutt unb

flappte fein Keffer §u. „@ottboll billiget 33er=

gnügen für Rimbert Wlavt ! . . TOetne iBörfe,

©otrtolb \"

£)er fein gefleibete §err auf bem S5ocfe reichte

ifyrn einen Beutel mit ©olbftücfen.

„Sie c-iel tft barin?" fragte üftafter §eeb=

futr.

„©ecf^ig £)otlar#, @ir!" lautete bie 2lnt=

mort.

„£mt ab!" befahl ber 5D^ann im 2öagen.

£)er SBeftfcer be£ ^olid)inelfaften3 ge=

§or<fyte.

„Stuf galten!" rief ^after £eebfull.

@ö gefcfyat) . . , ©er reiche ^Rann aus 2lme=

rifa, ber t>or wenigen £agen au3 grantreid) $u=

rücfgefommen mar, leerte ben ganzen ^ntyatt
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ber Börfe in ben §ut, fjing bie güge über ben

28agenfd)lag unb jagte lac^elnb

:

„©ottDotfer ©paft!.. gatyr' ju, unb immer

in Karriere!"

DaS gefd)af) nun fretlid) nid)t, fytiU, weil

e3 überhaupt ber Dielen -Drenfcfyen wegen nid)t

möglich war, tljeilS and), weil ber ^utfd)er

fid) feinen weiteren ttnannetymlidjfeiten ausfegen

wollte. £)ie greigebigfeit be£ gremben aber

maä)te ben fleinen Unfall bei Stilen, aud) bei

benen, bie anfangt am fyeftigften breiten, rer=

geffen. SJcan rief: „§urrafy!" unb „(Jen, twec,

tree, ber üftegerbaron foll leben!.."

SDie ^ßferbe fd)äumten in'3 ©ebi§ unb fe£=

ten fid) in einen leisten £rab . . . £)er 3immt=

pring begann nad) fur^er ^3aufe eben wieber gu

geigen.

„Stop!" befahl ^after £eebfull. „©ott*

»oller Jtert!.. 2Biffmit iljm reben... §at offen=

bar meftr junger aU fronet)..."

Der 2£agen f)ielt ror bem eifrig geigenben

9Jcanne... SOrafter §eebfuU beugte fid) aus bem

©cr/lage, griff in bie £afd)c, natym ein ©olb=

ftüd Ijeraue unb fagte in red)t wegwerfenbem

£one

:
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„<8ie ba, n ad)gemalter ^ßagamni, fangen Bit

auf!.."

©nno 9corrBurg lieft bie ©etge finfen unb

l)oB ben £'opf ... ©r faf) bem -äftanne in ber

eleganten ©qutyage gerabe in'S ©efid^t unb er=

fannte t^n . . 2lud) 9ftafter ^eebfutt nmftte,

wer üor if)m ftanb . . . ©ein Braune^ @efid)t warb

•bläffer, bte klugen trüBe, feiner ^itternben §anb

entfiel ba£ ©olbftücf...

„$ermalebeiter (Sclar>enljänbler !" rief D^orx^

Burg, „£äufft 2)u mir enblicf) in bie flauen ? .

.

@o ftafyr id) elenb Bin, 4)u follft nodj elenber

derben ! .

."

©r faf3te ben ©teg ber @eige unb $erfd)met=

terte ba3 ^nftrument mit einem gewaltigen

@d)tage an bem ^cpfe be3 gremben, ben ber

$olfgf)umor feiner fd^ar^en Liener wegen 9?eger=

Baron nannte.

©er 6d)lag be3 wüt^enben 3^mm^ r ^n
S
en

J)atte ba3 @efid)t SKafter '^eebfutPS Befd)äbigt.

©r Blutete ftarf, unb t)on allen leiten rannten

^Jcenfcfyen fjerBei, um 31t erfahren, wa3 gefd)el)en

fei . . . ©er ^tmmtprtnä ^arb umringt unb feft=

gehalten . . . -Jftan rief nad) 2Bad)e, nad) ^cli^ei . .

.

Rubere fdjrteen : „©in $torb! ©in $ftorb!..
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(Ergreift ben Vorher \" unb baö (Sebrange ftet=

gerte fid) jum Auflaufe.

„TOr gan$ red)t, id) will etngeftedt derben

;

id) totCC^ Brummen ^atyre lang, wenn tdj btefen

(Schuft nur an ben ©algen Bringen fann !" rief

^orrBurg. ,,%lm foftet mid) biefer fonnoer-

Brannte Teufel audj nod) meine @eige, ba$ fiepte,

wag id) mein nennen formte!.. 2lBer e$ t^ut

nid)t$ , wenn 1 1$) it)n nur am ©algen Rängen

unb @atgengefid)ter fd)neiben fet)e!.. fenne

if)n!.. ^<fy weift, >oot)er er fommt, wot)in er

get)t!.. ^d) ^enne j^tne @ct)lict)e unb will feine

©d)lect)tigfeit an^ £age3lid)t Bringen!.."

$)te herbeigerufene ^poli^ei Bemächtigte fid)

beö @eiger<3.

„@d)on gut," fut)r biefer fort, ,,id) gel)e

freiwillig mit; 3
;

t)r Braucht mid) nid)t fo §art

an^ufaffen !. . £)er ba im 2ßagen aber, ben id)

ber fct)redlid)ften $erBred)en aufläge, bie ein

teufet) auf ($rben Begeben fann, mutj mid) Be=

gleiten!.."

„2Bo wot)nen @ie?" fragte ein ^oti^eimann

ben $erwunbeten, ber nad) bem erhaltenen ©d)lage

fein Söort met)r gefproct)en t)atte. (5r nannte fein

£6tet.

„9cur ber Drbnung wegen werben 6ie ^u=



94

nad)ft am (Btabtfyauje r-erfatyren," fprad) ber

^oti^eimann, ftteg in ben §ß>agen unb nafym

ben 9tü<ffi£ ein. „SBorttjärte im<ed)ritt!" rief er

bem Äutfcfyer ju. £)iejer ttenbete um, unb ton einer

großen DJcenge 2ften]"cfyen MS in'3 £f)or begleitet,

nmrben ber arme ©eigenjpieler unb ber reidk

§err in ber üiertyännigen (Squipage, ber ein

paar (Stten gerrtffene Seintr-anb mit fed)$ig £)ottar3

bega^tt t)atte, um fid) ein BefonbereS <8onntage=

t-ergnügen gu r>erfd)affen, nad) bem (stabtljauje

tranöportirt.
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(5:6 fonnte nitf)t auS6leiben, baf$ btefer $rr=

fall, toenn aud) fcielfadj entfteftt, fcfyon am näcb=

ften £age in ben t>erfd)iebenften Greifen be-

fprocfyen toarb. 2)er 3U 9 buxü) einige ber be=

tebteften Straften nad) bem ©tabtftaufe fyatte $u

großes ^Cufjef)en gemacht. Unb als man erft er=

fufyr, met^e ^erfönlid)feiten bie §anptro(le barin

fpielten, naf)tn ber Vorfall bie ©eftalt eines

(£reigniffe3 an.

©er reiche frembe §err, ber ftd) al£ 5lmeri=

faner legitimirte, ttarb fogleid) entlaffen, muffte

aber Kaution leiften, ba fein ©egner 2ln!lagcn

erljob, bie gar §u fd)tr>er in bie 2Bagfd)ale

fielen unb ba^er nicfyt gan^ ignorirt toerben

tonnten... $>aju tarn, ba§ $ftafter §eebfutf
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feine beutle 2lbftammung jugeftanb, aucb nidu

tdugncn tonnte, baj$ er an betriebenen Orten

unb in üerfd)iebenen ßdnbetn unter üerfdjiebcneit

tarnen gelebt f)abe... (Ermittelt warb, bajj

§eebfull amcrifanifdjer iBürger fei, baft er eine

gro^e i8aumtüollenüflan$ung in ßouifiana befi&e,

unb bag er — nrie e3 jcr)ien rec^töfräfttg — ben

Tanten ^eebfutt füfyre. Urj^rünglidt) r)ie§ er

§ubertuö Ueberfcfyar, was er aud) $ugab. ©elbft

in feinem amerifanifdjen $affe war er als

Hubertus Ueberfdjar, genannt ^eebfull, aufge=

füb,rt.

Tiefe (Ermittelungen gereiften ber ^erfen

be3 gremben, in bem man freilief) eben fo fer)r

ben reichen SJcann tote ben freien amerif'anifduMt

Bürger refpectiren mujjte, nicr)t eben gur (£m=

Pfeilung. 2tm meiften aber fiel c* auf, bajj er

ben tarnen feines ©eburtSorteS nicr)t fennen

ober, tute er nad) mehrmaliger Befragung leicht-

Jjin antwortete, oergeffen Ijaben trollte!.. D^ecr)!

glaubtüürbig trar oaS ntcfyt, obwohl 2ftaftcr

^eebfutt $u jeber 3eit unb überall fremblanbtfcfyeS

SBefen gur (£d)au trug, alles £)eutfd)e unb wa3

an feine beutfct)e ©eburt erinnern fonnte, bis

auf ben legten D^eft abgeftreift fjatte unb felbft

feine ^utterfpracbe nur nod) rabebredjte.
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(£nnc ^icrrburg, ber meber au 3 feinem tarnen

nod) au3 feiner mcralifdjen Verkommenheit ein

§er)l machte, marb vorläufig in ©eroatyrfam ge=

nommen, fc ungern bies aud) gefcfjar). £iefe

unbänbige D^atur fjatte fdjon fer)r fielen braren

beuten fd)tt>ere3 ^er^eleib gemacht... Sein ge=

genmärtige3 Auftauchen in feiner SSaterftabt unb

bie Sage, in ber er fid) befanb, mußten neue

Verlegenheiten
fRaffen, bie man gern oermieben

hätte... Unb bccB fonnte man nict)t graufam,

nic^t ungerecht fein gegen einen Unglücf tieften ! .

.

£>od) mußte man it)n hören, ehe e3 erlaubt war,

ben Stab über ihn ^u brechen ! .

.

©inen fehr fehleren ^tanb hatte ^ranjberg,

(5nno
1

8 Oheim... Schon au ber Vörfe mußte

ber ernfte, fülle Biaxin, ber nach feiner beften

Ueber^eugung ftetS ba3 ©ute sollte, birect unb

inbirect h^te 2£orte hören, bie ihn tief fchmerg=

ten. (£0 gab f)öd)ft anftänbige 23örfenbefud)er,

melcbe entfcfjiebett Partei ergriffen gegen £ranj=

berg, unb bie ganje Sd)ulb an (£nno 9ccrrburg'S

Verfcmmenheit biefem allein jufchoben. .

.

„£)aS fommt Dorn ^epfhängen unb ewigen

^cratprebigen !" fagten bie ©egner firct)tid)en

Sinnen unb Strebend, benen ber fromme Wlah

ler ftetö ein £>orn im 5luge gemefen war. „^n-
<ä. SBillfcmm, Sie ©ämitter. II. <
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genb null austoben!., £)inbert man fte barin

gu fritfy, hamx räd)t fte ft cf> ourd) ein au$fdjtt>ei=

fenbeS Seben
,

fobalb fie fctbftftanbig wirb ! .

.

©erabe fo f)at e3 9corrBurg gemacht, bev un$

nun TOen $ur <8d)anbe gereicht !.."

„©Rümmer nod) als beS 2Hfen 23eten unb

grommtfyun fyat auf ben lebensfrohen unb ta=

lentoollen 9corrBurg beS OnfelS Cviei$ gemirft!"

tyradfyen 5lnbere. „$)a follte ber frül^eitig $u

großem Vermögen gefommene junge Uftann

über jeben (Schilling £afd)engelb bem fntcferigen

Spanne Bred)enfd)aft aBiegen!.. Säbelte er

einem l)üBfd)en TOabd&en ju, ba hielt ifjm ber

gxomme bor, bafj alles SieBäugeln ©ünbe fei,

unb bafe, tt>er ein ©Ott wohlgefälliges SeBen führen

molle, taglid) fein gleifdfy freudigen muffe!.."

2BaS folc^e ^^or^eiten für folgen Ratten, baS

fefje man nun beutlid) an Chtno, ber nur fd)led)t

geworben, toetl ber Onfel ihn p früh an bie

Äette ja^mer (Sfyrbarfett gefdjmiebet t)abe ! .

.

23eibe Parteien Ratten rect)t unb bocf) audj

lieber unrecht, beim Beibe oerlannten ^ranjBerg

unb Beurteilten fein £hun oon einem ganj

falfd)en ©eftchtSpunfte. . . @nno DiorrBurg war

ein oiel begabter Jüngling gewefen, bem eine

ungemöljnlid) glänjenbe fiaufba^n fieser war,
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wenn er ftd) §u madigen (ernte. . . 5Hs $nabe

fcfyon £>atte er $ater unb Butter berieten, bie

ihm ein fürftlid)e3 Vermögen hinterließen. .

.

Sein Onfet 5tran§&erg würbe (Srnno'S §aupt=

oormunb nnb juckte als fold>er Bei ber ©rjte^ung

beö Knaben in ber 30Betfe auf §er$ unb @eift

feineö üfteffenS unb 3ftünbel$ $u toirfen, bie er

felbft für geiftig förbernb unb fegenbringenb er=

fannt hatte. . . £)iee gelang if)m nur eine 3ett

lang. £)ie Talente be3 ^üngling^, bie nicht ab=

^uläugnen waren, unb bie aud) Strausberg jcr>ä^te,

machten if)n eitel unb |ochtnüthig... £)te ©e jetl=

fd)aftA in bie er Salb nach ber (Konfirmation trat,

oerjog ben für (Schmeicheleien empfänglichen

Jüngling, bie grauen oerhätfd)etten ihn, bie

Räbchen matten ihn eingebilbet!.. ^pier aber

enbigte bie (Gewalt bc£ aufmerffamen 3?ormun=

beö. . . @r fonnte ben grauen nicht befehlen, baß

fie feinen Neffen wegen feiner großen muftfali=

fchen unb gefelligen Talente nicht bewunbern

feilten, bie $cäbcben nid)t hebern, baß fie ihn

ungewöhnlich gern Ratten. . . üßknn aber einem

jungen Scanne bie §er§en offen entgegen getragen

werben, bann ift er aud) §u entfcbulbigen, wenn

er fich oerfebiebene ^ugleicb aneignet, £as that

(Snno S^orrburg, benn man madüe es ihm leicht.

7*
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Unb a(8 er an btefett Eroberungen (gefallen ge-

funben t)atte, mar ber SBlütfyenftaufc ber 9ftein=

fjeit feinem eigenen ^crjeti verloren gegangen ! .

.

yjlit groanjtg ^a^ren nannte er fidj felbft mit

«Stolg einen
v
Jtcue, füllte ficf> in ber ©efeKfdjaft

gelangmeUt, mefjr tt? e iX als obgleich er nod)

immer gefugt mar, unb letzte nacb pifanterer

ßebcnöf oft. . . £>er breite wirb gern $erfd)wenber,

wenn er bie bittet ba$u befitjt. Ennc Dtorr=

bürg febüe es ntct)t an Vermögen, beffen affeinige

Verwaltung if)m juflel, als er münbig gemorben

mar unb ein eigenes ©efd)äft begrünbete. . . 2lucr)

t)ier begünftigte ibn baS ©lud Er rerbiente

fpielenb ungeheure Summen unb befam babureb

einen Ijofjen begriff Den jetneu ©afcett als ftau]--

mann... Uebermütljig, f ccf unb genußfüd^tig,

lief} er fidj in bie gemagteften ^peculaticnen

ein, machte einen fürftlidjen 3(ufmanb, marb $er=

fd)wenber im fd)limmften Mittue beS 25>crteö unb

enbete feine glän^enbe, aber fur$e £aufbaf)n in

ber 28eife, bie früher bereits angebeutet mürbe . .

.

2luguft ^ranjberg »erlief; bie 23örfe rer=

ftimmt unb trauvig 3ugleid). Er fafj es femmen,

baft er geraume 3 e^ ©egenftanb beS ©tabt=

gefprüdjS fein werbe; baj} bie miftgünftige SBett

audj feine tabelloS reine ©attin begeifern fenne,
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ber eg nodj immer Viele nicf)t vergaben, baft fte,

ein arme3 ginbelftnb, in jungen ^a^ren ein fo

großes @lüd gemalt fyatte... 5lm allermeiften

aber fcfyeute ber ernft religiöfe 9Jtann ficf) r>cr

ben ©rfunbigungen , bie man jebenfall^ bei

ü)m über ©nno ^orrbnrg nad^träglid) ein^ie^en

werbe.

23ei £f)eobora^ 2Inblid oergafs jebotf) ^rdttj=

berg feinen Kummer, ben er ber geliebten

(Katrin, bie ucn bem Vorgefallenen ncd) feine

föunbe fyatte, mttjittljeilen gebaute. «Sie faf) je

glütflid), je feiig ans, baft fte il)rem (hatten nic^t

einmal anmerfte, wie befümmert er war.

„föran^berg, liebftcr Äran^berg/' rief fte au3

nnb eilte tfjm mit einer ipanb oetl Briefe ent=

gegen, „wie freue id) mid)!.. 2öie f)at mtcf) btefe

2lnerf'ennung, biefes ©ntgegenfommen beglücft!..

Sie3 felbft nnb ftaune!.. £rei, nein iner Briefe

auf einmal, unb nid)t bto3 3ufagett, 3U ~

ftcfyerungen r>cn beitragen, aud) fcfyon eine form*

lid)e 5lnmelbung !

.

„Denn, bas ift ja red)t fd)ön , liebe Seele,

baS freut mid) ebenfalls," r>erfe(3te Ätan^berg.

r/
SBott wem finb benn biefe angenehmen WliU

tfyeilungen?"

„£)u mugt fte wirflid) felbft lefen, lieber
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5tugitft," jagte Öjeobora. „Ober nein, e$ ift

beffer, tdj tef e fte Tir öor, bann lebe idj midj

tiefer in ba3 ©efagte hinein unb erquiefe mid)

nod) einmal bavan. . . £)u bift ofjnetyin, wie id)

fef)e, je^r abgefpannt ! . . Slrmer, lieber Wann !

.

©ie treefnete if)m ben Sdjweifj öon ber ©ttrn

unb falj iljn mit ifycen reinen ^inberaugen je

innig, tl)eilnef)menb an, baß Äranjberg unter biefem

betebenben 23licfe feine 23etummerniffc nmfücb

Wrgajj.

nyi\&)t meljr aU fenft, liebe «Seele," perfekte

er. „^m ©efdjäftSleben giebt e3 feiten biet (£r~

freulidjeS. .

."

//(3<$ r-erfte^e nichts baren unb mill bafjer

aud) lieber ntcf>t fragen," jagte £f)eobora. ,,Unfer

gemeinfd)aftlid)e3 @efd)äft rerfpricfyt befto er=

freulidjere ^tefultate ju liefern... Unb wir

arbeiten nicf)t für unS allein, fonbern für bie

Dcadnr-elt!.."

„@ott gebe e$; nötfyig genug nirb e« fein,"

meinte ^ran^berg. „33itte, fei jefct mein rcr=

tragenber GabinetSratI) ! .
."

„$cit Vergnügen!.. 5ltfo juerft ba3 (£d)rei=

ben bes fyecbjmürbigen £errn £anonifu£ $ftoo3=

börfer. .

."

„^Jcooöbörfer?.. ^anonituS SftooSbörfer ? .

.
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©in $ermanbter be* (Sorrefponbenten ber ©e-

brüber 9Jcebenjpang ?

.

„gretlid), freiließ, f)bY nur gu!.. 2lef)nelt ber

Kaufmann nur einigermaßen biejem trüber, \o

muß er ein prddjtiger $ftenfdj fein!.. 2)en

föanonifuS fönnte tdj fogletdfy $ater aitreben!.."

„Schabe nur, bafj ber gei|tli(f)e §err £atf)o=

lif ift!" bemerfte fötan^berg. ,,2)ie ^atfyolifen

rerftefjen uns ^roteftanten nie, trenn fie aud)

nod) je rerftänbig jinb!.. -Dran |ört überall

baS Äettengefürr tbveo eifernen Dogmas burd),

unb baS ift mir ^nriber ! .
."

£ljeobora lehnte tfyren föcpf an bie iBruft be3

ernften Cannes unb enriberte Iäcr)e£nb :

,„3d) glaube , eS trürbe inet Keffer ge^en,

wenn nur @t)angelifcf)en nad) unb nad) ba£

f cf)rüff e ^rotefttren aufgäben. . . ©er immer

proteftirt, fann nie jum (Glauben fcmmenL.

Sie ® atf)olifen aber legen großes ©ennd)t auf

ben (Mauben ! .

."

„,3a, mie bie $ird)e ifm befiehlt!"

,,Ungefähr ttyun nur bafjelbe, jobalb trir auf=

f)ören 311 proteftiren."

„2$tr glauben nur an bae (Srangelium, bie

Äatbctifen aber ..."

„5ln nod) ettraS mel)r, gegen ba£ n?ir ^3ro=
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teft ergeben," fiel £l)eobora ein.
ff
^d) weif} ntc^t,

ob ba£ gan^ recf)t ift; jebenfallö möcbte id) ben,

tx>e(d>er mefyr glaubt als id) felbft, besljalb ntdjt

geringer f d)ät$en ! . . 2$ie öiel ober wenig ber

föanonihis? ^cooSbörfer glaubt, weife id) ntdjt.

2lu3 feinem Briefe lefe td) nur Ijeraus, bajj er

ein lieber Iftann fein mutf, bafj er ein großes

§er$ befiel, baft er alle 2Dcenfd)en mit gleicher

£iebe umfaßt unb baj} er £oleran$ nid)t nul-

lest, fonbern and) übt."

„£)a3 wäre oiel," fprad) £tan$berg. „lieber

$u grofte ^oleran^ ber ^atfjolifen fjat fi cC> mei=

ne3 2Biffen3 bie 2$elt nie 51t beflagen gehabt.

$n biefer ^iefyung bürften wir ^roteftanten

ben ^äüfttid)en wof)l zurufen: folget nad) unferen

guMtapfcnL.''

£f)eobora brüdte ben 23rief beS $anonttu3

fanft auf ben $cunb iljreS @atten unb entgeg=

nete:

„Ueberfyeben wir un3 nict)t, lieber 2Dcann, fo

werben wir immer tolerant bleiben!.."

^ran^berg oerftanb ben 2ßinf feiner ©attin

unb fagte läc^elnb:

„ßorrefponbirt ber tolerante §err ^anonifuS

birect mit £)tr?

„2)a3 tl)Ut er nid)t, aus — ^oteran^ !" tut-
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gegnete £fyeobora. „3)er finge Wlann tritt nict)t

auß fetner (Sphäre fyerauS. (£r fyat feine 2lnt=

»ort an bie ^uftänbige 2lbreffe gerietet ; ber

fytefige (Empfänger erft feilte fie bem $orftanbe

mit, nnb biefer lägt nun bie uerfcfyiebenen einge=

laufenen Briefe bie Drunbe Bei fämmtticfyen 3Ser=

ein^mitgliebern machen, erhielt biefelBen oon

•Iftabame ^Jcebenfpang. . . £)arf id) jefct tefen?.."

„3$ bitte barum!.."

£)a mx bie ©efinnungen be3 ^anontfuS über

ben herein, beffen geiftige ©rünberin red)t eigent=

liä) £f)eobora wav, au$ beffen ©efpräd) mit fei=

nem SBruber Bereite fennen, unterlagen toir bie

^Jcittfyeilung bes 23riefe3
, beffen Wortlaut für

un3 feine SBebeutung fyat. SlloöfiuS $ftoo3börfer

ir>ieberf)olte barin nur, n>a3 ir-ir fcfyon au$ feinem

eigenen SOrunbe oernommen fyaBen
,

fünbigte

feinen beitritt $u bem Vereine an, fieberte feine

eifrige ^ittoirfung ^u, oer^ieft bie (Sinfenbung

einer namhaften ©elbfumme unb machte am

©d)luffe bem $orftanbe Befannt, ba§ eine ^ßer=

fon, bie ftd) mit ooftftem 3^ect)te muffelig unb

Belaben nennen bürfe, tx>teberr)clt ben SBunfd)

unb bie iBitte geäußert f)aBe, in ba3§u erBauenbe

%\t)l aufgenommen $u loeroen.

„9hut, baS ift ja oortrefftief)," fpvad) Strang
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Berg etmag gcrftreut. „Wtan fiefyt barauö, bajj

toir etwas 3 e^9em^6 e ^ £eken rufen Wolfen."

„©efctßt Sir nun ber geiftlidje §err ?" fragte

£f)eobora.

„(Sfyarmant, ganj charmant! $d) würbe mtdj

Ijöcfyft waf)rfd)eintid) red)t gut mit if)m oer=

tragen. . . Unb wa3 enthalten bie anberen Briefe ?"

„Sem Siefen nad) baffelBe, lieber Wann...

Webenfpang'3 (Sorretyonbent will un3, ift bie

3ett gekommen, ben Wann gufübren, welcher in

unferem 2lft)l £roft unb grieben gu finben fyofft.

(Sin Wen jcr) oon weichem ©emütf), biefer £>err

Wooobörfer ! . . Wir fefyeint, er fe^nt fid) aud)

jd)on lange nad) ^Ru^e, bie ba3 ßerj Befriebigt,

fann fie aber nicfyt finben. .

."

„2öem gef)t e3 Beffer, liebe ©eele?" fiel

^ran^Berg ein. „@tnb wir immer aufrieben mit

unferem Soofe?.."

nyL§ nein, tetber jtnb wir e3 nid)t immer,

unb beer) fönnten unb feilten wir es fein!.."

„üöknn uns bie S5>eÜ tudjt immer mit 9ra=

belftid)en pritfelte, liebe (Seele!.. Wan r)ält

bergleicfyen freiließ aus, aber man judt bod) 311=

fammen, unb babei ger)t bie redete Sammlung

oerloren!.. $n biefem galle 3. 33. befinbe id)

mid) fyeute. .

."
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„QaS merfte id) £>tr an, befter Sluguft,"

jpracf) 2;^eobora unb legte bie Briefe auf ttyren

©fyretbttfö. „£u $aft SBerbrufe gehabt!.."

„^erbruft, Dietger, Kummer — 2lllc3 511=

jammert ! . . (£3 gefjt eben über meinen armen

Sftameti f)er !.
."

„3)a3 ift ntcr^t meglid), befter Sftamt!.. 3ln

bem tarnen Jh'an$berg Ijaftet fein 9ftafel!.."

„^an will ihm aber einen anheften."

wirb nid)t gelingen, guter 2luguft!...

SDu bi[t begonnen, gerecht, unb lägt £tdj in feine

Söagniffe ein.

.

„3<§ bin aber je unglüdlid), einen Steffen

$u ^aben, ber biefe gefährliche £unft eine £äi

lang mit SSirtuofitdt trieb, habet gu @runbe ging

unb gegenwärtig f)inter ^ct)Ic§ unb Siegel

„(Snno S^orrburg?.. £>en wir fo lange fc^on

fud)en unb bod) nid)t finben fonnten ? .

."

//3 e fet tft er gefunben, wie ich fürchte weber

$u feinem ned) ju unferem ©lud ! . . (£e h a * 9 e
'

ftern einen Auflauf gegeben, feon bem fyeute bie

33örfe gang r-oll ift ©ingelne ha ^en mi(3^ au=

gefallen, al$ wäre id) ein 23erfd)Wörer, ein Un=

ruf)eftifter, unb wer weift, wa£ ber blaffe Sfteib

unb bie blanfe 25o3f)eit, bie gern £anb in £mnb
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geljen, mir fonft etwa nocb anbieten!., @enug,

id) merbe t>on ber bummen <55ef ct)ict>te Saufeteten

fjaben, otyne bed) ben unfeligen tDcenfdjen, ber

febenfaftä an Dem Spec-tafel fcfyulb ift, retten

gu fönnen.

.

§ierauf erga^lte ^tangberg, maö er jelbft

ööu bem Vorfalle muffte, or)ne bie ©erüdue $u

tjerfdbmeigen, bie bon bem reiben amerifanifdjen

$f[anger umliefen, ber f<^on bei feinem erften

Auftreten in ber großen £anbelemetrepc(e burd)

fein barocfeS SBefen allgemeines 2luffeljen gemalt

Ijatte. $on jener £tit l)er fdnieb ftcfo fein 23ei=

name „Sftegerbaron."

,
Rollte bas mofyt berfelbe 3^ann fein, reit

meldjem im $aufe ber Sftebenfpang nnebertyolt

bie 9tebe gewefen ift?" bemerfte Xf)ecbora.
r$ä)

f)abe mir nur ben tarnen gemerft. ^n biefem

gatfe mü^te (Sapitän Weimer (Staufen ben mun=

berücken gremben fennen.

,
darüber werben mir halb Sluffdjlüfj erfyaU

ten, benn ofyne Unterfinning ger)t bie ©efdjidjte

ntd)t ab," ermiberte föranjberg. „Unfere ^cligei

tft in folgen fingen eract, unb ba 9corrburg

mit ober ofyne ©runb ben Slmerifaner, ber übri=

genS t>en ©ebnrt ein fimpler £)eutfct)er fein feil,

arger $ergefyeu befd)ittbigt, wirb man bem rei =
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bärtigen £errn empftnblidj genug auf bcu 3afjn

füllen, trenn man iftn aurf) fd)liejslidj lieber

laufen U%t . . Rur mtd) perföntid) ergebt fid) $u=

nä#|t bie grage: wag ift ju tf)un, baß ^crrburg

balb wieber auf freien gujj fommt, unb wo

bringt man if)n nacb^er unter, bamit er md)t

auf's Sfteue efanbat mad)t?.. 7^Ortsiefen fann

man ü)n nid)t lieber, unb in unjerem §aufe ^tett

e$ feine grünbtid) oerwilberte 9catur nic^t au£,

jelbft wenn wir baS gro£e Opfer Bräuten, if)m

unter gewiffen 23ebingungen, bie er natürlich er-

füllen müßte, ein fotd)e£ Anerbieten 311 machen.

.

„SBBiaft ©11 ü)n befugen, lieber Auguft?"

fragte bie fc^r ernft geworbene ££)eobora.

„9£id)t ef)er, big id) über biefen Verfall felbft

unb beffen 35eranlaffung genaue (Srfunbigung

eingebogen Ijabe. .. ^Hcan wirb mir baju wof)t

Gelegenheit geben.

.

<£« floofte.

2(uf ba3§erein! ^ran^berg'e erfebien ein §err,

ber einen Stocf trug, unb überreizte bem Kaller

einen gebrueften 3 et^/ vorauf er fiel) ftumm

grüftenb wieber empfahl

„£)a ^aben wir bie ^eferjerung," forad) Drangs '

berg, „eine (Jitation $u morgen!.. £)amit bie

£eute ftc^ nod) mef)r ^u erzählen f)aben!.. Unb
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ba3 SlUcö um eines 9Jcenfdjen totHeit, ber, Ijatte

er nur ber Stimme feiner Vernunft ©eljör geben

unb tüte ein berftänbiger $cenfd) leben wollen,

gegenwärtig Senator ober Cberalter ober £eid)=

namsgefd)Worener fein tonnte !

.

@r jerfnitterte bie ßitation unb warf fte mit

bem 2luSrufe : „(Sold) ein Sotterbube!" auf ben

Scfyreibtifd) feiner grau...

£fyeobora umfaßte ben ©atten unb blitfte if)it

feelenooll an,

„Sty f)abe eine 33itte an £)id), befter DJcann,"

fprad) fte; „toirft £)u mir fte abplagen?"

„$erfagte id) £Mr je fcfyon einen oerftänbigen

SBunfö?.."

„£>er Gitation mu§t £)u golge Keiften, niebt

watyr?"

„Leiber!.. (£g ift für mid) ein wiberwärtiger

©ang, benn id) mu§ mid) ausfragen (äffen."

,,£>u erf är)rft bei biefer atlerbingS fatalen

Gelegenheit gewi§, wo Dcorrburg ftdt) aufhält."

„£)a8 wirb man mir fidt)erli<3t) nicfyt oerf)ef)=

len!.."

„Unb £)u wirft e6 mir mittbeilen ? .

."

„Söarum nidjt, wenn e8 5Dtct) fo fer)r inter=

effirt. .. 2lber freiließ, grauen ^abt ja immer
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eine merfnuirbige Rafften für llnglücfücfyc unb

foerimtergefommene !

.

„.gmmer lafj un$ biefe Neigung ober ^pajfton,

ßeftet 3ftann !" öerfe^te £fyeobora.
,,20unb erlief;

mag fte fein, fie f)at aber bod) tfyr @ute$ unb

eben barum if)re Berechtigung. . . merbe mit

deiner (5r(aubnt|3 ben armen Steffen befugen!.."

„UmSDtdj bon t$m berp^nen unb unn?ürbtg

bef)anbe(n $u taffen?.. I)aS ift ein riSfanteS

aßßagntfjL."

„(Snno fftorrfcurg roirb eine £)ame, bie ifyn

im ©efängniffe befugt, um ifym freunblitfje 28orte

ju fagen, nid)t umuürbig, ntd)t oerlefcenb be^an=

bebt!., konnte er e3 tfyun, bann freiließ müßte

\6) if)n verloren geben!.."

„$)u fennft ifyn ja nid)t !
..."

,,©ben be^alb!... ^6) toerbe mid) ttym aud)

nicf)t eljer $u erfennen geben, bis idj bie Ueber=

geugung gewonnen fyabe, baft e£ if)m nütjen

fann. .

."

$ran$berg brüefte £ljeobora an fidj.

„$)u bift ein ©nget in ^ftenfcfyengeftalt
!

"

}pxad) er belegt. „3**) f
a *> e^ deinen Slugen

an, ba|3 ®ott £)idj mir fanbte, als icb; $)tdj aus

bem bereiften (Scr^T ber ^eute fjob ! . . . £)u joUft
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sMe3 erfahren, tta3 \6) über (£nno fjöre, unb

fottft tfyn tyredjen fönnen, ttenn 3)u nuttft!..."

„^dj teufte e$, üebfter $ftann, unb id) banfe

$)tr, ba£ £)u mtd) fo t>crtraitenöt?oIf licbft!" fagte

£f)eobora, ftölofj bie erhaltenen Briefe toeg unb

gab fid) tfyrer gelohnten £§ättgf eit im §aufe l)in.

—
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4m 33efndj im üierßer.

@nno D^orrburg war nacf) einem längeren $er=

fyör in feine 3efte, ein gan^ erträglich eingerid)=

teteS 3immer, erj(^ö^>ft gurücfgefef)rt. Die leibige

©eroofyntyeh, ftd) burdj ben ©enuftbott ©riri=

tuofen erweitern unb bie hinfdjnnnbenben Gräfte

fünfttid) trieber aufjufrtfdjen, äußerte feit einiger

3eit iljre nacr)tl)etlige 2ßir!nng. @r magerte ab,

verfiel fid)ttid), jetn längft fd)on bünne3 §aar

warb fatjlgrau, ba3 2luge t>erlor ben feelifd)en

©lan^ ober glühte in Momenten ber Aufregung

nnr in flacfernber Unruhe...

Die rieten fragen, bie man ifjm rorlegte,

bamit er Antwort barauf gäbe, Ratten ifyn t>er=

broffen. @r füllte $unäd)ft über fid) felbft unb

feine Vergangenheit Sfte^enfdjaft ablegen, unb

@. SBillfomm, Die ©Knitter. II. 8
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bagu füllte ftdj SftorrBurg febr toettig gebrungefi . .

.

Sein ßtBeii wariju toüft gen>efen, um mir £lar=

t)eit barüBer 2lu3funft geben $u fönnen. 91ucb

lag e§ gar nicbt in feinem platte, fit$> felBft an-

$uftagen; er moffte nur ben ^ftenfcben benuiu

ciren, ber nach feiner Meinung rerpffiebtet ge-

mefen wäre, ihm §u Reifen, naebbem er in ber

neuen SÖSett fe grofjeS ©lücf gemacht r)atte.

2tuf (£ttno'3 2$unfct) üerabreiebte tljm ber ge=

fällige Spießer ein ®Ta8 feines SieBtingSges

tränten, benn er beburfte ber Siärtung. Da3

(Spiel feiner ©eige, bie er in bltnber 2Öutf) an

ber Stirn be3 reieben ^jlan^er* ^crfcblug, t)atte

tfjm fo t>tet @elb eingebracht, ba^ er einige £age

mefyr aU anftänbig baron (eben fennte. Darum

verlangte er aueb feine Zigarren unb erbielt fie. . .

©emäd)licb raucfyenb unb trinfenb, baebte er über

fein Scf)icffa( nacb, ba8 fieb traurig genug ge=

ftattet l)atte. Da trat ber SdVHefser nochmals ein

unb melbete ben 33efucb einer t^ernebmen jun=

gen Tarne...

nW\d) miH eine Dame befueben, unb nod)

ba^u eine junge unb rernebme Dame ?" fragte

ber 3^mtn^rtng unb falj ben ScMie^er fcf)r un=

gläubig an. ,.Da3 totrb ir>cf)l ein $rrtl)um fein,

benn icb fjabe nichts mef)r an mir, ma3 bor?
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nefjme junge Tanten an^ie^en formte ... 3a ebe=

bem, a(ö icb nod} ^ßring tttultrt mürbe!..-."

„£ann 1

3 titelt Mfen," fcerfefcte ber *ScMic=

§er. „IDte SDante fragte naef) iperrn iftorrburg."

r
,@ie tyat eine fü^e, ftauguefte ©timme, trägt

afcer einen fet)r biefen ©dreier."

„deinetwegen fann fie fommen," jagte (Snno

^errburg, „wenn e3 fie gelüftet, it)re garten

©Heber auf bartem §oIgftuI)I au^urufyen . .

.

^catteben unb Irinfeu aber gebe icf) ntebt auf,

benn \6> füMe mich verteufelt elenb!..."

£)er (Ecbtiefeer juefte bie 2ld)feln unb lief} bie

£ame ein. ©igentttd) f)ätte er mit in ber QeUt

bleiben fetten; allein aus Dtefpect eor ben feinen

Kleibern, welche bie £)ame trug, mochte er ba3

ni(f)t t^un. ©r Hieb alfe eer ber £fjür fte^en,

bie er nur anlehnte.

(Eewie £J)eebera ®rang&erg ibren eebteier

3urücffd)htg unb bem befangenen ityr ebelgeferm=

reo, refig angeJ)aud)tes2 ©eftebt geigte, fubr ©nno

t?en feinem Si£e auf, nabm bie Zigarre aus

bem dunbe unb verbeugte fid) tote ein @entle=

man. .. £)er 3au ^ er e^er #£eibtid)feit bänbigte

bie $ermüberung, roelcber er burd) Sluöfcbtrei^

fungen unb langet (Henb eerfaften mar ... (£r
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erftaunte, ja er erfcfyraf, baft eine fo fd)öne £)ame

ifyn an biefem Orte auffud)te . . . &on ungefähr

formte ba3 nicfyt gejtfye^en, e3 muffte einen ©runb

unb einen Qtotd tyaben. .

.

„2Mn id) 3$nen fcefannt?" fragte _£f)eobora

nnb bücfte ben oerroilberten Neffen if)re3 @atten

t>olI 3!Jcilbe nnb £l)eilnaf)me an, inbem fie fiel)

auf bie £ef)ne beg Seffelö ftüfcte, melden 9corr=

bürg if)r als Si£ anbot.

„£eiber fyabe id) ntcfyt bie (£Ijre..."

,,(§3 tfyut nichts, §err 9corrburg, (Sie roer=

ben micf) fpäter fennen lernen/' futyr £f)eobora

fort, ,,roenn Sie nur Vertrauen $u mir faffen

fönnten... Sollte ba$ möglich fein?..."

SMefe grage machte auf @nno nid)t ben (£in=

brucf, meieren £f)eobora bamit beabficfytigte. £)er

3immt»rin$ roar ju oerborben, um bie Wtn-

fd)en nod) für uneigennützig %n galten ; unb roenn

gar grauen oon Vertrauen fprad)en, fo roar er

feft überzeugt, ba£ fie ifyn foppen roollten. Un=

l)öflid) inbef} mochte er bod) nid>t fd)einen, unb

fo fagte er, einen oerlangenben 23lid auf baS

f)alb geleerte (#la3 roerfenb

:

,„3d) Bin ein (befangener, $rabame, unb füge

mid) benen, bie mir gebieten fyaben... (Bt$



117

hören Sie gu biefen Prächtigen unb befehlen

(Sie mir, tdj foCCe .

.

„gunächft, £err D^orrburg," unterbrach ^^eo=

bora ben Neffen if)re3 (Satten, „gunächft bitte

id), laffen @ie fid) in bem t(einen ©enuffe, ben

man ^nen qcftattet, nicht ftören!.. ^d) werbe

mir erlauben, falls Sie bie greifyeit nicht fd)on

in ben näd)ften Sagen lieber erbatten, für grö=

ftere iöequemücf)f ett unb bergleid)en gu forgen.

fteute möchte id) ,3^nen 9 eni etroaS oorlefen...

3ie ^aben bocb 3 e ^' m * r ^uguhören ?

.

£)ie junge oornehme £)ame mürbe bem 3immt=

pringen burd) biefen originellen $orfd)lag

intereffant, unb er felbft legte fid6> in gtolge bef=

fclben wieber einigen 2ßertf) bei. £)enn wenn

eine £ame aus freiem ($ntfct)Iu^ fid) ^eraBtiefe,

einem SDranne, beffen £age oötfig hoffnungslos

mar, bem nichts mehr übrig blieb, als entweber

oon ben fargen @abeu Ptilbhergiger gu leben,

ein £)ieb gu werben ober ^panb an fid) felbft gu

legen, bie $eit im ©efängniffe burd) beriefen

gu oertreiben, jo mufete ihm entweber ein 3au '

ber eigen fein, ben alles 2öüthen gegen fid) felbft

nicht oöllig gerftören fonnte, ober eS tag biejem

Erbieten etwas gang 25efonbereS gu ©runbe.

Wlit oerbinblichem fächeln jagte ^orrburg,
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ba$ oerlocfenee ©la$ nrieber $um 9)hmbe f ü b

=

renb :

„(Sie toerben mir bamit einen ©enufj berei=

ten, ben id) feit feljr langer 3eit entbehren

mußte .

.

."

3e^t erft nal>m £beooera 58eft£ von beut

Seffel, auf beffen £et)ue fie fid) bisher geftüt^t

batre... Unter ihrer lUaimüe 50g fie ein flei=

neo, in reiben ©afftan gebunbeneS $ücMein

fyeroor, jdjlug ee> auf unb las barauS betn ^tef=

feu förtfnjberg'S fclgenbe ©äfce oor:

„2Bö$lt$un t fr allgemeine vQcenjdjenpflicfyt.

£)en unöerborbenen 2ftenf<$en, jelift menn if)m

alle Söilbung abgebt, brdngt bas §er$, baö na=

türticfye 2ftitgefüljl 511m ^eiUüuin, beögleit^en

baS föinb, bas nur einem unbewußten 9£atur=

brange folgt. & giebt, me es Langel ftefyt,

es rbeilt mir, wenn e$ ein bittenbeö Söort eer=

nimmr... £§un mir atfo mofyl, je erfüllen mir

nur eine ^flidjt, bie un£ ba£ £>erg auflegt, fein

©ebot« Taraue folgt, bafe alle SDcenfdjen jum

^cbül)un geboren finb, otyne ba| babei il)r re=

ItgiöfeS ^efenntnijj, bie Gtonfefftou, in Jvacje

fommt.

,,.3ft ber §ang unb ©rang, mobl^utf)un,

.
jebem s3ften)d)cn angeboren, je fann er it)n and)
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jeber^eit für fid) allein ober vereint mit Ruberen

ausüben, unb man wirb befennen müffen, baft

er red;t baran fyanbelt, baß er ©utes tfyut

„2öer ©uteS tfyut, förbert bie 3^ede (Rottes

auf (£rben unb wirb ©ott baburd) wohlgefällig.

&8 ift bemnad) Aufgabe aller $eenjd)en, fte mö=

gen glauben, was fte wollen, immerbar wolfyn-

tfyun Hillen, weld)e irgenb einer 2£of)ttt)at be=

bürftig finb . . . £)aburd) machen fte fid) felbft

würbig, ©ottee £inber 51t ßcifjen.

„£f)ut ^emanb ^"'Ol)l, will 3 cinanD @ute

um bce ©uten \mlkn
f fo fragt er nid)t, wo unb

wann er ©uteö t§un ober wem er 28ol)ltl)aten

erwcijen foll. (*r tfyut jene3 überall, wo er

fann unb wo es angebracht ift, er erweift biefe

^ebem, ber it)rer bebarf.

„Steifen ober tränten wir ben hungrigen

unb dürftigen, }o machen wir uns gu gefyor=

famen ^inbern ©ottes. bleiben wir ben 9tad=

ten, Reifen wir bem @efallen en auf, tröften wir

ben 23efümmerten : jo tl)tin wir immer nur bas

ewige ©efe£ ber Dlatur, bas ©Ott Hillen in's

§er^ gefcfyrieben fyat. 2Bir erweifen benen 2Bofyl=

traten, bie berfelben bebürftig finb . . . 28er aber

einem 23ebürftigen bas giebt, was ifym fefytt, ber

oerbtnbet fid) biejem, benn er reichte ifym ja bie
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Skuberfyanb, als er in üftotfy, in Slngft, in £rüb=

fal war.

„<&inb ade 2ftenfcf)en trüber unter einanber,

fo müffen aud) Sitte einanber, wo es nötfyig; ift,

bie rettenbe, wol)ltf)uenbe, tröftenbe ißruberfyanb

reiben, bamit an bie ©teile ber D^otr) bie 23e=

friebigung tritt, bamit ber 33ebrücfte mit erlje=

benbem Grefte auSgerüftet, bamit alter gludj in

oegen oerwanbelt unb ber ©ante be3 (Segens,

welcher 3u fr ^ e ^ en ?> e ^^ ^en Beelen bringt, über bie

gan$e weite SEßelt ausgeftreut werbe.

„2Bo bieö gefct)ier)t, ba fann bie S^ott) nid)t

mef)r geheimen, ba mujg bie 3afyl Der UnglücflU

cfyen fid) mef)r unb mef)r verringern, ba fann ber

(gefallene im ©lenbe nid)t unter=, ber Verirrte

nid)t verloren gefyen!.. £ie ©efettfcfyaft berer,

welche ben großen ißruberbunb bitben
, beffen

oberfte @efe£e Siebe, £oteran£ unb 28of)ltl)un

Reiften, I)itft überall, wo §ilfe nötfyig ift, unb

bringt Otettung ,3eDem /
^ ev M *on l$x ret=

ten laffen will!.. £)ie Pforte bes Kaufes, bem

biefe ©efetffdjaft oorftefyt, öffnet fid) jebem 9)cüf)=

jetigen unb 23etabeneu, welcher ben 2öunfdj aus=

jpridjt, bafelbft eintreten gu wollen."

£f)eobora fd)tug bas 23üd)lein $u unb oer=

barg es wieber unter ityrer -D^antille. Dtorrburg
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blitfte betreffen uor fid) nteber. £)a3 t>or ifym

ftef>enbe @ta£ f)atte er nicf)t mefyr berührt.

„(Sobalb (Sie ,3^re greir)eit nueber erlangt

fjaben," fut)r £l)eobora fort nnb ftanb auf,

„gebenfe id) ^mn eine freite $ortefung ju

galten. 25i3 baf)in wirb es ^nen nid)t an £tit

festen, über bae tyeute @ef)örte naef^ubenfen . .

."

(Sie lieft ben Schleier fallen, um bie 3etle

51t oerlaffen. £a ergriff @nnc -ftorrfcurg ttyre

§anb.

„2Ber finb 6ie, munberbareS SOBefen?" rief

er betregt. für)Ie, baß tcf> nid)t mertf) bin,

in Sintis ju flauen!.."

„gragen Sie ntd)t/
y wfe£te £f)eobora. „(Sie

werben mid) wieberfef)en , nnb bann werbe id>

meinen Ücamen nennen . . . £eute fam id), um
(Sie §u tröften, 311 ermutigen, bae nädjfte 9ftal

bin id) t>ietleid)t fcf)on im (Staube, ben 3 e^Pun^
ber Rettung üorauebeftimmen §u tonnen..."

(Sie entzog rafd) (§nno ifyre §anb unb fcf)tüpfte

aus ber nur angelernten £f)ür, bie fid) jogleid)

l)inter if)r fd)lof$.
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'gfe ^Tcnfdjenlielk nitb /MUMttitat minoren.

Kapitän Weimer (Staufen, Jpol^anbler 23otf

unb ^etnrtcf) -Drebenfpang kehrten Dort ber 3n|et

©teinioärber jurücf, tt>o bie 23rigg garemell neu

gefupfert warb unb baS Bebeutenbe Jpanbtungs=

fyau3 Vorbereitungen gur (Erbauung eines neuen

6d)iffe£ traf. 23o(l fyatte bte erforb erliefen £ol$=

lieferungen ba^u übernommen.

„können ©ie ba3 befd)tt)ören?" ffcrad) ber

Kaufmann gu bem ^ol^änbler, ber ifym eine

9JcittI)eilung machte, bte er für nid)t gang richtig

r)iett, unb ffcrang in bie ^olle, roeldje ber (£api=

tän eben losgekettet fyatte. „3)a3 finb 23el)aufc=

tungen, bie nod) fef)r ber 33eftätigung bebürfen."

25otf tyrang bem Kaufmann nad), ftetfte ftd)
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breitbeinig uor if)it unb begann bie .golle fräftig

iu fcfyaufeln.

„sftarrenSpoffen \" ermiberte er fur$, ,,23e=

fcfjmören!" 28as nüfct mid) ein @ib, roerm id)

nicfyt an ©ott glaube?.."

,,©te ftnb ein alter milber Jpctbe !" cntgeg=

nete 50^ebenfpang. — „Saffen @ie bae Sc^au=

fein fein, jonft fönnen mir alle £)rei c>er=

faufen, unb bann waren »Sie ein breifad^er

äftörber!.. ©djaubern ©ie . nid)t jurucf Dor

folgern grebel ? .

„33 mid) put egal!" öcrfefete 33oU unb rüdte

feine ^Drü^e ftarf nad) hinten. „2Bo id) fterbe

unb mo mir ber Hünengräber unterbringt, ba-

mit id) nid)t etyrlidje £eute tncommenbtre, füm=

mert mir feinen Slugenblicf . . . £)a3 Ijat man

fcon bie oernünftige J^reifinnigfeit !

.

„%$on mein liegen fie jtd) beim ba3 9Jcärd)en

aufbinben?" fragte sD?ebenjpang, ber fer)r gut

mufjte, bafj über gemiffe 2)inge mit bem ungläu-

bigen, TOeS abläugnenben ^ßlgpubler, eine fo

brat>e unb etyrlidje §aut er fouft aud) mar, |id)

nid)t fpred)en lieg.

„9ca in'S 23aumf)aue> triefet unb in bie 23ürfen=

fyalle aud) ttid)t," ermiberte SBolI. ,,3?d) menge
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mir nie in bie ©fteculatiouggjetfter, benn icf) bin

»or ba3 gkaftifrf)e..."

„Daran tf)un Sie fefyr rcofyl," üerfe^te 9)ce=

benfpang, ergriff ein Sfhtber unb fyalf bem Ka-

pitän ben $ftad)en fcfyräg gegen ben ftarfen (£bbe=

ftvom üorroärts treiben, „können ©ie rubern?..

£)a$ ift and) prafttfdj ! .

."

, /r3d) überlaffe ba$ getr-öfmüd) meine g-lo|V

fiteste erwiberte 33ott
,
„bie fyaben §änbe ba=

nad)... 9lber jeber Sftenfdj totH fein Spalier

fyaben .

.

§einrid) "DJtebenfpang lachte.

„23ei allebem ftnb ©ie ein verteufelt gefd)eib=

ter föeii, 23otl, baß muß $l)nen ber geinb (äffen/'

fpracf) er. „Unb nun l)erau3 mit $fyxtx Duelle ! .

.

,3ft fie gut, fo nef)me id) mein 2Öort gurücf."

„©er luftige freier erjagte eö geftern in

allen ÜBeinfjäufern."

„Unaufgeforbert?"

,,©an§ au3 eigenem Antriebe! . . ,3tt wenigen

£agen toirb ber 2lmerifaner abreifen."

„3^ möchte ba3 bi£d)en @elb fefyen, ba3

biefem (^ujon bie @efd)id)te gefoftet f)at," fiel

Weimer Stangen ein. „-Jftan t)ätte iv)n fonft nid)t

laufen laffen!"

„deinen ©ie?" entgegnete iBoff. „«Sollten
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fie ba3 au3läubifd)e £fjier in bie fcfyanfdje-

mang'fcfye @eficf)t3calör, bte r>or mir fo gut rote

gar feine nid) t$, in't (Spiritus fetten unb unter

bie Jltapperfcfylangen unb 23anbmürmer in'3 na=

turf)iftorifd)e 50^ujeum aufbewahren?. . S2Mr' bie

(Kreatur gar nidjt mertf) geirefen!.. $iel beffer

'rau3 mit ifym!.. ißuten aus ben £f)oren leben

genug 90renfcf)en, benen er aud) 'ma3 ju ratzen

aufgeben fann ! . . Wtit bie (Seelen&erfäuferet

aber ift'3 in ftcicfyttgfeit. . . (Sr fyat ficf> ein $a-

tent auf ben -iDcenfcfyenfyanbel getöft, ma3 brüben

für ein @i unb Butterbrob gu fyaben tft ! $>enn

baS ftefyt feft: £augt baS Xafel^eug aud) wenig,

flug finb fie mie bie lebenbigen Teufel!.."

fann es bennod) nid)t red)t glauben/'

fcerfefcte ^einrid) :5Jtebenfpang. „£)a3 D^iftco märe

$u grojj gemeiert... ^lutferbem muffte er auct;

bereite, baf} man bie gbentftat feiner tßerfctt ju

ermitteln unb feststellen fcfyon längft bemüht

mar... £)a$ allein mar ber ©runb, ber 9)eafter

§eebfull tyartnäcftg an ber 23ef)auptung feftfyalten

tiefe er fenne unfer £au$s nid)t..."

„2)a3 müffen (Sie freilidj beffer miffen," jagte

ber ^ol^änbler. „£)er gufammenfyang unb ba3

@efd)äft biefe3 amerifanifd)en 2ftenfd)entoefen$

gefyt mir nichts an; ma# aber in bie Hcten ge=
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fdjrteben ftebt, fann bod> nidn reu felber unb

bon ungefähr tyinetngefommen fein!.."

ff$at man ^ijwn Ginficftt in bie bieten ge=

ftattet ?" fragte £einrid) äftebentyang. ,,$6) nutzte

gar nid)t, baf} €ic auf fc bertrautem gttfje mit

ben ©eri^ten ftünben . . . trüber hörte man fie

ja immer nur auf biefelben fdnmpfen..."

nW\d) hat man in tttdjtS @infid)t gemattet,

benn id) fixere mir ben Teufel um ben (^erid)ten!"

erroibertc mit einiger §eftigfeit 23off. „Slber bie

(£atör in bie meinen ^alStüdjer, bie jtdj aus

A-reunbfcßaft mit ba£ feelenüerfäuferifdje l!nge=

jtefer befaffeti muftte, bie bat if)re Ücafe in baä

@efd)inier ftoefen unb ben eigenen frommen tarnen

jur Beglaubigung bagu fdjreiben muffen!.. Daä

ift fe geroijs, tote Bier ein tobter im SEBaffer

fdmummt . . . SDer fromme fterr föran^berg fyat'S

bem fteifen unb ftol^en §errn ^lugjoljann roef)-

mütfjig tlagenb felbft erzählt; unb mtdfj ift e8,

©Ott fei ©auf, nod) nid)t auf'3 ©ef)ör gefallen...

Der £erl l>at mit ©djmargen unb Steiften ge=

fcfjacfiert, tote totr mit <£teinf"of)ien unb Dleio f)an=

beln ! Unb toa$ fein ^ammerbiener ift , ber foff

and) fo eine erfyanbelte ^ftange fein, bie er. aber

oon toegen bie eigene gefafyrbete iyreifyeit Ijtnten
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berftJBert unb oerne t?ergotbet in aller ©efd)ttMn=

bigfeit f)at Ijerauögeben muffen!.."

$)k 3oITe legte am ^obanniöbollwerfe an, unb

bie brei befveunbeten Männer erftiegen bie 8an=

bung^treppe.

„^cb merbe fogleid) (Srfunbigungen ein^ieljen,"

fpradj Weimer (flauten. „Ter luftige <8d)alf

ron £cl)nbiener, ber mir fd)on im vorigen ^afyre

ben erften SSMnf gab
,

bajj unfer tüetgefucbter

Stromer in ber^erfon beö üer^nucften^merifaner^

tüo^l Ijier oor 2lnfer gegangen fein fönne, jclf

mir unter oier klugen 3tebe ftefyen!.. (£mpfefjten

(Bie midi ^errn ^obann $ftattf)ia3 ! . . 25>egen ber

$rigg hxaud\t er ficb feine (Borge ju machen.

2)aö ©d)iff ttürb je^t mieber feetüditig für ^efjn

3afjre unb länger."

£>er Kapitän entfernte ficf>; ^einridj 90reben=

fpang fd)ritt mit 33ofI ber inneren (Etabt ju.

,,2£ae fagen (Sie 31t ben ^rogreffen, bie unfer

herein mad)t?" fragte ber Kaufmann ben £013=

f)änbler. „©elb ift ja bereite mef)r oorfyanben,

als tt>ir brausen... £)a f)at ein 2Beiberfopf bodj

ttnrflid) einmal einen brillant gefc^eibten Einfall

gehabt!.. 2öer Ijätte ba$ oor ad)t, neun ^a^ren

bem füllen, fdutcbternen $iel)finbe anfef)en

fönnen !.
."
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„3ft botf) toeggefdjmiffeit @elb!" frerfefcte.SSoll

mürrifcfy. gönnte man ein fcld)e3 Capital in

^ol^ anlegen, ©ott bemafyre, ben ganzen 3ungfern=

ftieg ftädj' idj mid) in ber £afd)e!.."

„@appermcnt, SBotf, bann möd)f idj aber bic

^afcfye fefyen nnb ba$ $eug, l>cn Dem
f*

e 9emacf>t

toäre!" entgegnete ,§einrid) ^cebenfpang. „£)odj

fagt, wie fcmmt e3, baft <8ie plö^lid) fo füfyl

Den unferem fcfyönen Vereine fpred)en? @3 fjat

fidb ba^u bod) entfd)teben bie befte ©efetlfcbaft

gujammengefunben."

„$ann mid) bie ©efellfcfyaft 'toae Reifen ?"

ernuberte ber .^ol^änbler. „Seine Kleiber nnb

©cfyufye mit fyofyen ßaefen machen auf mir feinen

Cinbrucf nicfyt... bin fcor'e ©efdjäft, oer

bie ridjtige £anbarbeit, bei bie tüchtig 'ttaä

^noebenfett t>erbraud)t roirb ! Denn toarum,

,§err ^Drebenfpang?.. . 3I>tCC id> mir einer üer=

fommenen Kreatur aU $tenjd) annehmen, fo

geb' idj bie Kreatur, ift fte gett>afd)en, erft 'toaS

Orbentlid)e3 ju effen , bamit bafc Vernunft in

fie fyineinfommt; benn mit bie gute ^oft triege

idj (Sie ba3 fdjlecfytefte ©nbiüien menfcf)lid)e

©afetn!... 9cad) ba£ (Sffen aber man fort

©efdjaft unb gearbeitet, ba£ alle Mfyte planen ! . .

.

$)aS nenne tdj $ftenfd)en retten unb bilben...
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(So fyab
1

trf) mid) auch unfern herein oorgeftetlt,

unb beör)al6 war id) baoor mit SeiO nnb Seele ! . .

.

Unb nun fyöY id) ba3 Söeiberoolf mit ihre falfd)e

Soeben unb neu eingefelste ©leto^anten^ä^ne Don

geiftige (Jr^iefyung fafeln unb oon 2luSBilbung

gefränfter §er^en fpredjen! . . . (Mränfte §er=

gen!... 3ft mid) ein gang unbekannte^ 23au=

material ! . . . $or bie 2Mlbung Bin tc£> audt), aber

man oor bie orbentlicfye praftifdje, treibe bie

$ftenfcf)hett föufcen fc^afft unb fleißige Arbeiter

mad)tl... ^)ie anbere $ilbung, bie in bie (Stuben

hodt unb mit unfruchtbaren ©ebanfeu Bei alle

langbeinige Käufern ^aufiren geht, ift mid) oer^

haftt, unb gerabe oor biefe (Sorte ift ba<3 28eiB3=

oolf mit if)re Schleppenträger gang erbärmlich

eingenommen \"

„Boll, 23otl, Sie IjaBen einen entfe^Uct) lofen

Wunb \" fprad) §etnrtcr) ^Drebenfpang läd)elnb.

„^d) werbe $hre 2lnfid)ten über unfern toofyh

tätigen herein, auf welchen feine ©rünber mit

oollem fechte ftolj finb, meiner grau Schwägerin

mittheilen!... SDtefe wirb fid) fehr Beleibigt

fühlen, Sünbenregifter anberen Berebten

grauen^ungen anoertrauen unb — geben Sie

2ldt)t, lieBer 23otl — ehe Sie e£ ahnen, trägt

e. 2ßiIIfomm, S)te ©Knitter. II. 9
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man ctnf x
\bven 2lu$fcl)luft auö bem Vereine

an! . Jt

,,£bun Sie, n>a$ Sie geföltt, idj werbe mir

§u rertbeibigen unffen," eniuberte Soff, irarf He

Sippe (jerauSforbernb auf unb rücfte feine TOit^e

nodj weiter nadj hinten. „,\aule OJcenfchen, bie

niebtö tbun, als in ihre jogenannte @ebänren

herumwühlen , jutb in meine Slugen unnützer

iBallcift. Arbeit allein wirb reu mich refpectirt,

alles xHnme belade id>... (bitten bergen, ,s>crr

3&ebenft>an<j !

.."

8oü fc$lug ben Eürgeften 2Beg na<$ feinem

groften .ftel$lagcr am Deiche ein. jpetnrict) fudne

fein i\iterlichc* (hbe auf.

Üftorgen tt>ar e~ nun freiließ nicht mefyr, beim

eä wimmelte bereite auf allen Straften reu ju«

rü cf f cmm e n b e n Herfen b e j u dun-n

.

§etnrtd} traf feinen ©ruber im (Somptoir,

baä er für; bor ibm betreten fyatte.

Jichann ÜRatt$iaä ging in bem nicht eben

jetyr großen Sftaume fmnenb auf unb nieber.

Ter Grübet ftattete SÖertdjt ab unb riduete bie

if>m aufgetragenen ©rufte au*.

„3dj banfe," faßte Sodann üftatttyia& „SBBeiftt

£>u baö ?llleineue|te ?"

„©ielleidjt ! . . 3$ habe untenrege aüer=
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(janb munfeln fyören... Ter fogenamtte %LmtvU

faner .

.

„£)eute nod) wirb er abreifen, üerfte^t fi cf>

unter Uebermadjung \" fiel ifym ber trüber tn'S

5öort. ,,2D?an toitt a£(e3 Sfuffe^en t-ermeibeu,

um ntd)t in r-erbriejslicfye SoEiftonett ^u ge-

raten. . . Jlann idj nur billigen, nur billigen !.

.

£eben unb (eben (äffen, bem unb jenem einmal

burcb bie Ringer fetjen, mufj ba3 (eitenbe pelU

tifcfye ^rincip eines flehten §anbe(sftaateS fein,

fonft fann er nichts (ucriren! . . 5D2aftcv §eebfu(l

reift atfo ab mit 3uruc^a iTun 3 feinet Cammer*

bienerS unb feiner beiben' D^eger, bie, wie er*

wiefen ift, alle £)rei feine 6c(afcen waren!.,

^a, man erfd)rirft , wenn man'e Ijort; aber eS

rerfyält fid^ bennccb fo ! . . Tie 5(nf(agen bes un=

g(üd(id)en Cannes — £>u treibt, wen idj meine

— fennte er niebt wiber(egen. 35>etl er ftd) aber

in jeber Ü3e§iefyung gefügig jeigte, fc brüefte

man eben ein 2luge $u unb ging über al(e3

Uebrige ftifffd)weigenb binweg. . . (*in3 freut mieb,

wenn eS fid) beftätigt. . . Tie beiben Reifer, bie

gemifferma^en, wie Weimer (Hauten ganj richtig

ermittelt fyat, abhängige (SempagnonS b
x
iefe$

fuperHugen @rjfc^e(me«i waren
,

miffen fd)Wer=

üd) um beffen Scfytedjtigfciten. . . 9ttan f)at fie

9*
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bupirt, tnbem man ftc gut berbienen ließ. .

.

9^un, bcrgieidjen fann irofyl aucf> flügeren unb

gewiegteren beuten pajjtren !'.
. Unb nun rattye,

wofytti biefer £alb=2)anfee fic£> junad^ft roenbet,

weit er eben mup ? .

."

,,33ermutb(ic£) nad) (Snglanb..
."

„Sftein, mitten in'3 §er^ öon T>eutj<fylanb

gef)t bie Sfteife!.. Tie Angaben feineä SlnHägers

führten 31t Sftadjfragen über feine Sl&funft,

welche bie ^bentität 2ftaftet §eebfulT3 mit Hubert,

ber fid) bon 3)ir in ber :Uacbt bor feiner Slbretfe

abfentute, unroiberleglidj barget^att Ijaben!..

£)ie aus feinem ©eBürtSorte eingelaufenen ?cacb=

richten maebten cß ber 3M)örbe jur ^flidu, Den

reiben §errn batyin 511 birigiren... $ftan f)at

ermittelt, bajs feine Butter necb am £eben ift,

unb bajs fie ben langft tobtgeglaubten eo^n ned)

einmal §u fef)en münf<$t;.. £ufrert Ueberfcfyar

ift be3 <ßfeubo = ganfreS, ^ftan^ere, @d)iffs=

rtyeberö unb Sclaben^dnblerS wahrer
v)iame...

Wlan mujj geftet)en
,

biefer ©füdföpüg l)at in

jungen 3a^ren Karriere gemaebt!.. -üftan muß

•ttefpeet Der feiner Älugbett unb feinem Unter=

nebmungcngeifte Ijaben, wenn man aud) feinen

(Sljarafter ntdt)t ad)ten tarnt."

§etnrid) ^ebenfpang war bon biefer 9JMt=
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Reitling wenig erbaut. ($r työrte fid) ungern

an einen £eben3abfd)nitt erinnern, über ben er

fid) felbft mannen Vorwurf ju machen r)attc.

9^ur bie 25eftätigung ber 2tbreife £utbert'3, mit

bem $ufammen$utreffen er fürd)tete, trenn, was

ja fel)r nalje lag, ©nno 9ccrrburg fid) auf tljn

berufen follte, gewährte if)m 23efviebigung.

„@lüdlid)e $eife benn!" fprad) er. „£)e3

etwa3 anrüchig geworbenen ^rcteuö jüngfte @v=

lebniffe in unferer teilte werben ifyn hoffentlich ab=

galten, nochmals §ier einzuleiten. . . (£8 freut midj

nur, bafj er unfer £au3 nid)t compromittirt f)at ! .

."

„'üßidj ebenfalls," fpracr) ^oljann sDrattf)ia3,

blieb bor bem trüber fielen unb legte feine

§anb auf beffen £d)utter. „2lf)nft £)u, wem

wir biefe freunbfcfyaftlicfye (Ed)onung wat)rfd)ein=

lid) gang allein gu oerbanl'en ^aben?.. deinem

3tntipoben Sluguft ^rangberg unb feiner d)ar=

manten grau!.. 2ßir werben auf eine (Mennt=

lidjf eit bebad)t fein muffen ! .

."

„9lobel, wa^r^aftig nobel!" oerfe^te £einrid).

„$on ber feinen, fingen grau ließ fid) fo etwas

erwarten, ber falbungöoollen £ra£bürfte I)ätte

id) weniger ©rof^mutf) zugetraut!.. werbe

ibn freihalten im ^aoillon, wenn id) bort mit

iljm gufammentreffe .

.
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r
,$)u bift unb bleibft ein uncerbefferlicfyer

<5dj<rtf," jagte 3ol>ann 2Katt$iaö. „6elbft mit

banferfülltem £er$en fannft £u bas spotten

unb Herfen ntd)t laffen ! .

."

„2Jcütterlic()eg (SrSt^cil, «ruber!.. ©ottid)

bte tfjeure (Selige t>teUetd)t nod) oerHagen, weil

fie oon ifyrem 9teid)tf)ume in tt>rev unerfdjötof=

Ii d)en Siebe mir fo riet fleine Sßrettojen oer=

machte?.. Wein, «ruber!.. @in ©d)alf mag

id) fein, bisweilen fogar ein arger ©djaW, un=

banfbar aber bin icf) nid)t!.. 2$ae benn, um

Rimmels willen, foß nuu auö bem — aus ...

(vnne werben?.

,3of)ann 9ftattf)iaS nafym ein ^Bittet bon {ei-

nem spulte unb reichte e£ bem jüngeren «ruber.

,,3d) nenne ba£ großartig, ergaben!" tyradj

er. „$ut ab bor ^ran^berg'S 9ftenf<$enfennt=

ni|j !.. Qv wufcte. mit welcher ^ßerle oom reinften

Sßaffer er fein ^auo fcfymüdte !

.

2)a3 «illet war oon £§eobora an §ebe 2fte=

bcnfpang gerietet unb lautete wie folgt

:

„Siebe, traute ?yreunbin

!

,,($$ brängt mid), ,3$nen mitjut^cilcn, ba§ es

mir glücfen $u wollen fd)cint, ben Üfteffen mei=

nee guten 9ftanne3, welker £ran
t̂

berg fo un=
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glau6ttcf) biel ©orge unb Kummer r>erurfad)t

Ijat, anbcrn Sinnes §u machen. "Die s2lrt, tüte

i<fc mid) §uerft bei ifym einführte, ef)tte ba§ er

mic6 rannte
, tft niebt mirhing3(e3 auf t^n ge=

blieben. %udo wa« icb ibm aus ben Statuten

fcorlaS, auf wetebe unfer herein fid) grünbet,

mag ibn in oer ©infamteit }ttm ^acfybenfen über

ftd) fctSft gebrad)t baben. . . T.k rerfd)iebenen

Verhöre, bic if)m feine Vergangenheit in einer

Reifte f er)r greller Silber wieber @ebädn' =

nt VJrücfrufen mußten
, traten baS ^^rtge.

DJtein guter Wlann blieb beut Aufgegebenen

gegenüber rubig
,
^urüdbaitenb unb etwas fütyl.

Von ben rerwanbtfdiaftliden ^Beziehungen war

^wifcfyen Dnfe( unb Sfteffe bei if)rem mehrmaligen

^ufammentreffen feine Ütebe. Unter uns aber

barten wir 23eibe im Boraus einen (£ntf<frtuf; ge=

faßt unb. einen -flau entwerfen, nach bem wir

rerfabren wollten... Heftern babe id) ben -Reffen

au$ feinem ©efängni^ abgeholt unb mid) ihm

entbedt!.. (£r war gerührt wie eilt £inb unb

roirfttet) un6efct)reiblict; banfbar . . . ^cb ^atte

bie Abficbt, it)n ^u ^ran^berg ^u führen, bamit

er and) bem Onfet ein 25>cvt beS ©anfeS fage.

£)a^u jebeet) war (£nno riic^t ^u bewegen. . . @rft

woffc er bie £iebe rerbienen, bie id^ ibm un =



136

oerbienter SBeife entgegenbringe, jagte er, etye

er otyne tiefe 23ejd)ämung unfer £au3 mieber

betreten fönne!.. 20rid) freute biefe Sleuperung,

meil fte mir ben 33eroei^ liefert, baß bie ebleit

©effttyte in feinem §er$en ntd)t erftorben, nur

Oerfd)üttet finb. @nno toirb je&t aus eigener

Äraft ben ©djutt entfernen miffen, unb Dom

@onnenftraf)l reiner, uneigennütziger 2ftenfdjen=

liebe getroffen, wirb (Srnno'S ^erg bereinft auct)

lieber menfd)lid) wal)r unb menfd)lid) rein

füllen... fiernt er ba3 uid^t fd)on früher, fc

folt unfer 2lft)l, für ba3 id) ifjn beftimme, feiner

eigenen ed)mad)l)eit Jhmde fein. . . 2luf feinen

Söunfd) bemoljnt er uns fd)räg gegenüber ein

fleineS 3tmmer
,

beffen genfter id) burd) ben

©pion beobachten fann... 9xid)t mafyr, liebe

-§ebc, ba$ ift eine red)t fd)öne , reine greube?..

„30cef)r £l)eilnaf)me nod) unb aud) -ein oiel

tieferes ^ntereffe neunte id) an beut 3lammer=

biener be$ mir einwerft fatalen $cafter §eebfull,

ben Strausberg in feine iDienfte genommen f)at.

(£3 ift ein ftttter ^Drenjd), faum älter als id), ob=

rootyl er bebeutenb älter ausfielt, mit merfroür=

big meland)otifd)en 3lugen, in bie id) nie ofyne

29el)rnutf) bliden fann... ©prcd)en fyabe id) ben

jungen Wann eigentlid) nod) nidU f)ören. Ten
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2>anf, ben er feiner nnebererlangten gret^ett

wegen auch mir abftatten $u muffen glaubte,

lispelte er nur gan^ teife. . . h°ff e
,
er rütrb

fpäter mittf)eilfamer werben, wenn er in unferem

§aufe erft eingewohnt ift unb ftetyt, baß wir

e3 Ijer^lid) gut mit ihm meinen. . . £)ann Bringt

man ihn wohl aud) jum (Sqählen. . .

sOTer

2Ba^rfc^einüd)feit nad) fyat er Diel erlebt unb

ba3 £eben mehr oon feinen <3cf)atten= aU ßid)t=

feiten fennen gelernt... Äranjberg ^ off t biefen

^Jftann feiner ©pracBfenntniffe wegen im @omp=

toir befd)äftigen $u fönnen. ^d) wäre bamit

gan$ einoerftanben. . . (Gegenwärtig tytelt er in

unferem ^aufe nur bie Atolle eines Lieners,

ber mit großer 3ar^ e^ be^anbelt wirb. . . Um
balbigen 23efucf) §u traulicher 2lu0fprache bittet

,3f)re aufrichtige greunbin

£h ec ^ora ^ v a n j b e r g."

Sädjelnb gab Heinrich ^Orebenfpang biefen

SBrtef, nad)bem er tr)n aufmerffam burchgelefen

hatte, feinem trüber wieber jurücf, inbem er

fagte

:

„(Sitten bümmeren Streich fattn borf) ber

flügfte Kranit nicht machen, als wenn er aus

Üttelfett
,

(SgoiSmuS unb £tebe jur greiheit fich
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entliefet, bis an fein feltgeS (*nbe Jpageftolg

311 bleiben ! . . Seilte id) ja ned) f)eiratf)en
,

je

mutf grau £f)eebera ÄranjSerg in nie baa,eme=

jener SDBeije een mir befdjenft leerben!.. Jc^t

eerfüge id) mief) 31t meiner treuem Jyrau 6d)toä=

gerin, um betreiben in fd)ittbiger £)eeetien an=

gujetgen, bag id) ernftttdj entfd)teffen bin, een

^eute an auf bie 33rautfd)au gefyen..."



Viertes ßud).





1.

„^Bieber Ijat ein ebte3 §er^ aufgehört 311

fdjlagen, $voti tfyeure fingen finb gebrochen, unb

bie meinigen ftrömen über oon £f)ränen!.. £)ie

Butter l)abe t(f> begraben, baS §erg eingefargt,

baS mir jnerft Siebe entgegentrug, bie Singen

^ngebrücft, bie über mir tr>ad)ten, als id) nod)

^inb toar, bie in bittenben ^liefen ftdj an mein

beffere3 Urteil toenbeten, toenn id) auß ©ttelfett

nnb OppoftttonSgetft e3 unterljaltenber fanb, bte

2öege jn toanbeln, auf benen and) oft für bie

heften unb geiftig JMftigften @efal)r im §in=

terljalte lauert!.* 2ßie oft toar id) ungerecht, un=

banfbar gegen bie Sftutter!.. 3Bie oft fyatte fie

Urfac^e, mid) $u tabeln, toenn id) e$, oerblenbet

oon (Setbftgefätligfeit, nid)t einfach. 2ld), eine
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Butter, bie ifyr ßinb gurecfytrüeift, ift immer im

tfrecfyt, aucf) wenn ft e fyart ober lieblos erfd^eincn

jcUte ! . . ^et^t, roo mid) feine Butter metyrtoar«

nen unb tabetn fann
, jefct füfyle icf) ba3 erft,

unb nun ift es gu fpät!.. (Eonft fcf>mollte idj

unb fonnte ber treuem Butter gegenüber recbt

untiebenSmürbtg, red)t trotzig fein ! . . . O ic§

tone!.."

©in paar frönen fielen auf ba# Rapier unb

matten ba3 2luge Sftarimiliaue'S oon TOgramin

trübe, metcfye biefe SEBorte in ityr £agebucr; fcfyrieb.

<8te muftte bte g-eber meglegen unb eine ^aufe

machen, efje fie fortfuhr in ber Aufzeichnung t§=

rer ©etbftbefenntniffe.

„2£ie tolö£licr; man bocf) ein gan$ anberer

$ftenfd) werben fann!.. ,3$ mar oon }ef)er ein

2lu3bunb oon §eiterfeit, unb id) glaube, es gab

feinen $ftenfcf)en, ber midj ntdt)t leiben mochte,

fetbft menn er tuelteid)t einige 8cf)eu oor mir

tyatte. .. SMefe §etterfeit mar mein eigentliches

Sebengetement, ber (Sonnenat^er, burd)feucf)tet oon

Tautropfen, in bem icfy mid) an jebem neuen

£age gefunb babete. Unb nun, ma3 ift aus mir

gemorben?.. §at ber $obe3enget, melier bte

(Seele ber fterbenben Butter emportrug gum ewig

glänjenben Sternenzelt, mir biefe gtücHid^fte
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2£eit)egabe tüdifd) geraubt, um mid) ben ed)mer$

tiefer empfinben 311 (äffen, ben ber ^cb jebcm

berettet, ber r-on t^nt berührt unb baburd) an

feine (e£te 3tunbe gemannt mirb?.. 3* tann

rttct)t rhefjr Reiter, nid)t mef)r luftig, nicf)t mefyr

auögelaffen fein, unb bod) f)öre id) in mir eine

Stimme, bie mid) ba^u ermuntert!.. £>ie Neuner

31t bemeinen, ift gemif^ red)t unb gut, foUen mir

uns aber r-or Sd)mer$ im @rame rer^efyren unb

uns fo tangfam felbft aufreiben ? . . ©emift nicfyt ! .

.

;Das märe ©elBftöernt^tung", Selbftmorb, unb

beibe fann nur grerelmutl) öottjie^en ! . . 5lber

id) merbe traurig bleiben tauge, lange, bis..."

WaximiUam fdjrieb ben (Sa£ nict)t $u @nbe .

.

€ie nagte an ber getane ber geber unb fa^ über

bie Sampe Ijinmeg nacb bem genfter, burd) meU

djes nod) ein meiner 'Schimmer bei aUmälig in

s

Jcad)t überge^enben Jperbftabenbö hereinfiel. iftad)

einer längeren ^aufe fdjrieb fie meiter:

,„3n ben legten 25>od)en fyabe .id) mefyr erlebt,

als feit bem £age meiner ©eburt, unb es ift

mot)t ber £)rucf biefer gemaltigen ©rlebniffe, bie

mein §eq r>erfd)üd)tert, meinen ©eift fo ernft

bebrefyt ^aben, baf$ id) mid) noef) nid)t mieber

aufrichten fann in alter Äetffyeit. . . 3lber bas

mufc anbers merben, fonft mürbe idj alsbalb
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aufhören (eben ! .

.

• @8 wirb Willst foften, micf)

lieber glauben $u laffcn an bie ureigene Äraft,

bie Don ben ©reigniffen gelähmt worben ift; ge=

lingen tnbe^ wirb eS mir, befonberS wenn..."

9lu<$ biefer ©afc Blieb unoollenbet. . . 3Me

(Somteffe [taub auf unb machte gefenften £aupte£

einen @ang burcf/S Limmer, ef)e fie bie 5eoer

abermals ergriff.

„($S war 31t Diel, eS war $u Diel... meine

arme Butter fonnte eS nicfyt ertragen!., ©ie

muffte erliegen unter biefem 3u
f
ammenn) irfen

Don ©cfyretf, Don 2lngft unb ($ntfe£en ! . . £)er

iBranb fcfyon — bie arme Butter gitterte feit

ber ©inafcfyerung Ober=3^enfe
1

S oor jebem geuer—
mad)te fte neroenfd)Wad) unb hinfällig . . . Unb

gteid) barauf biefe ©ntbeefung ! . . £)ann ber

£ob beS ©rafen, bie oom ©ct)äfer aufbewahrten

Rapiere unb bie erfd)ütternbe @cene gwifd)en

@eorg unb (htboria ! . . 2£ar iä) bodj felBft bem

§infin!en natye, als eS zweifellos feft ftanb, ba§

gürft @ubunow , (htbojria unb $eorg ^inber

eines SSaterS feien!.. @o mujs bem 9Cftenfd)en

immer $u ^Jhttfye fein, wenn baS oolle- £id)t ber

2öa§rfjett ftd) Blenbenb Ijetf in fein immer nur

an baS ^albbnnfel unootlfommenen SßiffenS ge=

wöfynteS 5luge ergiefjt... (Solcher @lan$ Blen=
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bet, erfcfjredt bie ©eete unb fann fie fingen,

bie §u ftarf erfcfyütterte morfd)e £üffe be£ £ei=

beö, in bem fie trennte, für immer rertaffen ! .

.

jfy Ijab' e3 ertragen, aber nicfyt übertrunben,

unb nod) jefct überriefelt e$ mid) Mt, trenn id)

©ubcria in ü)rer Scrjtreigfamfeit begegne, bte=

fem betrogenen 2öeibe, ba3 aus Siebe fid£> felbft

begrub, unb an ber aud) bie £reue ber $reunb=

fd)aft fid) Derfünbigte , treil fie bic fRad>e falfd)

r-erftanb ! . . (Bie trirb nie trieber fro!) »erben,

bie arme (Sruborta, nie trieber ein ganzer SUcenfd)

unter geirofjntidjen $ftenfd)en tranbeln ; benn

trer at£ fiebenber für einen rufyeloö fdjtreifenben

($5eift gehalten trurbe, trer .^afyre lang um @rä=

ber irrte, ein £roglobt)tenbafein führte unb um
geliebte $erftorbene meinte, ofyne felbft fterben

$u fonnen, beffen Stritte laffen ^Jcoberbuft

rürf an alten Orten, tro er länger rertreilt ! .

.

^d) liebe (htboria, unb bod) fürchte id) mid) ror

ifyr!.. 2öenn fie mid) umarmt unb fügt, muft

idj bei ber 23erüfyrung ifyrer feuchten, füllen 2ip~

t>en immer an bie <8age rom^amptir benfen!..

Unter ($;ubüria
1

3 Hüffen trürbe id) fiedj trerben

unb gufammenfdjrumpfen , mein $lut trürbe er=

ftarren, ba3 §leifd) meiner ^UtuSfetn fidj in

Stein rertranbeln unb bie ©eele in meinem
<g. SBttlfomm, Die Schnitter. II. 10
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fyalbtobten Körper tüte ein @eift umgeben!..

£)arum fann icf) aud) nid)t zugeben, baft @u=

bona lange auf 33orf oerroeilt!.. einem

fttllen ^tofter toürbc ifjr felbft too^ler fein...

316er man barf bie 2lermfte nicfyt bagu bereben,

nur toenn fie au# fid) fctbft einen (£ntfd)lut3

fa^t, wirb fie D^ulje in fid) finben; benn ifyrem

ganzen Siefen nad) fann fie felbft jeijt nur

baö motten , was iljr roirHidj unb für ben Sftetl

iljreS £ebeng 23efriebigung gewährt..."

$n ben ißäumen auf ber ^erraffe, bereu S3lat=

ter fdjon in ben matten garben be3 §erbfte£

flimmerten, fäufelte ber 2Binb. SDcarimiliane

ftü&te ben oolttodigen föopf auf ben 2lrm unb

laufdjte bem glüftern unb häufeln beö S^ac^t-

roinbeS. 5lm ^immel erglänzten bte ©terne unb

btteften neugierig in ba3 ^immer un^ au
f

<3ct)rtft be3 jungen $ftäbd)en3 , bie für feinet

^ftenfcfyen 2luge beftimmt war . . . S)te ßomteffe

faß fo geraume gtit
,

ifyren ©ebanfen nad)f)än=

genb. ^löklidj taufte fie bie geber lieber ein

unb lie§ fie rafd) über ba3 feine Rapier

gleiten.

„3u (Sudj mu§ tdj mid) flüchten in meiner

9?otf), §immlifd)en, $fyr lleberirbifd)en ober

(Seligen
,

bereu 2Bof)nungen fein follen auf je=
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neu SCBelten, bie trir nur fennen au3 bem £i<f)te,

ba3 fie be£ ;ftad)t3 auf bte finfterc (Srbe fallen

laffen!.. 2Barum Ijaft ©u un3 fo furgfidjtig

gemacht, o ©Ott, bafc mir nidjt einmal beutlid)

tefen fönnen, tt>a3 in unferem £er$en gefcfyrieben

fteljt?.. 2öürbe ein toenig 2tllftnffenf)eit un3

nidjt beffer gemalt fyaben?.. Sßürbe fie un3

nid)t oiel fixerer ba3 Unrechte meiben, baS

9ted)te im entfcfyeibenben 2lugenblicfe immer roär)=

len laffen?.. Unb voäre baburd) nidjt ©eine

SÖBelt, biefe (Srbemoelt, bie allein nnferen ©in=

nen toie unferem ©eifte gugänglid) ift, un=

gleid) ootlfommener geworben ? . . ©uter ©ort,

oergieb biefe oielleid)t unerlaubten fragen einem

90räbd)en , ba£ feine Butter me^r fragen fann,

unb bem ba3 §er<$ oft red)t fd)tr>er ju werben

beginnt!.. »eifc fd)on, e3 gefd)eljen feine

SBunber mefjr, ben einzelnen ^Orenfdjen $u er=

teuften, jubeffern, gu befeljren ; aber eine §anb=

oott red)t r)eUer ©eifteSfunfen ftreueft ©u bod)

nod) manchmal über unfere (£rbe aus, bie aud)

imgallen nifyt gang oerglü^en . . . ©iefe gunfen

teuften bann fort in ben ©eiftern ©einer $ten=

frf)enfinber unb laffen ©id)ter, 2ftufifer, $ünft=

ler, Steife unb 5ßropl)eten entfielen, bie ettrig auf's

Sfteue ©eine Sßunber oerfünbigen bem SBeltatt! .

.

10*
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9lur ba3 xHtom euteS jolcben gunlenS, ber pro=

p^ctif d>e ®a6eti uerletfjt, tafj momentan aud) in

ba£ unerbettte ^nnere meines ©etfteö fallen,

bamit id) 311m Sßrop^eten »erbe für bas eigene

§er$, unb bamit/id) wafyrfagen t'ann , toa$ mir

beftimmt ift, auf färben §u bulben ! .

.

„tarnen unb Xitel änbern un3 ntd)t; wir

werben bnrd) fie weber befferriodj fd)Iedr)ter, auf

bie aufjere ©eftaltung ber 3Serl)aTtmjfe aber wir=

fen fie mächtig beftimmenb ein... ©er $§Uo=

fopi) mag barüber lädjeln , bie £f)atfad)e felbft

wirb er bamit bod) nid)t änbern ... @s ift bas

®efe£ ber ©djtoere, bem alle Körper unterworfen

jtttb, nur in anberer §orm
;

unb »er eigene

finnig gegen baffelBe ftreitet , ber t'omnit ;n

(Stäben ! .

.

„Detter ^oratio benft etwae anbers, aber

nid)t nötiger; ütetleid^t tr)at er es? aud) bloS, um

mir jur ftladjeit $u oerfjelfen, benn er ift ebel

unb t)od)ftunig . . . 5ln @eorg feffelt ^oratio bie

Aicunbfd)aft nid)t weniger feft aU an ben lau=

uigen hinten; benned) aber würbe ber Detter

biefen nidjt für jenen aufgeben!.. SEBarum

nicbt ? . . ©a« ift bie grage ! . . Steine 2lnt=

wort würbe anberö lauten, unb bod) fonnte tcfy

einen wirfüd) vernünftigen @runb für meine
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(*ntfd)eibung mdjt angeben, wenn icfy mid) nid)t

etwa hinter bie (jalbroatyre WlaZh beö ^D^ttteib^

flüchten wollte!.. Unb löge id) nid)t, wenn id)

bie3 tljäte?.. belöge id) midj nidjt felbft mit

2lbfidjt, nur um redjt ftarf, um gegen jebe ©cfywad^

r>ett gepanzert ^u erfd)einen ? . . J$ ^n ™v ^av=

über rticr)t flar, benn e3 fef)tt an bem $ltom eines

i'idjtfunfene
;
ber allein 2öei<3fjeit giebt unb @r=

fenntnt^ . . . Soll idj Slnbrea um ^Ratt) fragen ? .

.

53aä fönnte e§ mir Reifen, wenn aucf) iljnen ba3

ßict)t ber wabren (Srrfenntntjs nicbt leuchtet?..

So mu}3 id) midj . benn auf3 3lbncn oer=

(äffen ober mein eigener 3öaf)rfager werben..."

^arimiliane fpritjte bie $eber aus unb fd)Iofj

ba3 $ud), bem fie it)re gefyeimften ©ebanfen an=

oertraut fjatte. . . ©3 war ftiff, faft unljeimlid)

ftiß im Schlöffe, benn ^oratio war feinem $a=

ter nad) Slltenecf gefolgt, weil biefer xl)m wid)=

tige $ftittf)eilungen machen wollte, unb fsjecrg

"Tcaueq — wie er fidj ncd) immer nannte, obwobl

er ba3 sJtzd)t Ijatte, fid) ben gürftentitel bei$u=

legen — befanb ftcf> auf Reifen, um eine fpätere

£öfung feiner $ertyä(tniffe oor^übereiten. @r

t^at bie£ weber aus eigenem Antriebe, nod) au3

Neigung, fonbern gebrängt oon gürft @ubunow,

an welchem er auf fo überrafcbienbe SSeife einen
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<8tiefbruber gefunben hatte, tiefer unb ©raf

^ermaf, ber ehemalige Verlobte (üruborta'S, maren

balb nach ber ißeftattung be3 @rafen oon 9ftoth=

ftein abgereift, ©uborta mürbe t>on ihrem 23ru=

ber aufgeforbert, ihnen jurücf in'3 alte 3Sater=

lanb ju folgen, tiefem Verlangen aber miber=

fefcte fid) bie ©djir-eftcr, unb ber gur f* mußte

bic (iirünbe, mit benen fie if)re Weigerung ju

rechtfertigen fud)te, gelten laffen.

„ßajj mid) bei ben lobten/' fpract) fte, „ich

gehöre ihnen bod) an, toenn id) aud) oietleidjt

noc^ ^ur
S e 3 e^ ^eDen füllte!.. 9tu§tanb ift mir

fremb getoorben, wie id) ihm eine grembe bin . .

.

§ier habe id) iBefannte unb greunbe unb einen

unoergefttidjen (beliebten unter ben lobten, gu

bem ich 9 e h°'ve, obwohl er mid) in feiner 35er=

blenbung oon fid> mieS... (£r bebarf meiner im

£obe, weil er im £eben mich entbehren fonnte,

unb wenn id) ihm nahe bin, verfolgen mich nicht

bie (£d)redgeftalten ber Vergangenheit!./'

<5q reiften benn bie grettnbe nach D^u^lanb

ab mit bem $erfpred)en, im nächften ^afyvt mie=

ber foinmeu 31t motten. ©in 23riefn)ed)}el mit

ihnen $tr>ifd)en ;Ucarimiliane, ©eorg unb ^oratio

marb oerabrebet, um gegen fettig in fortmähren=

ber Vcrbinbung 31t bleiben. 2lud) in biefe Gor=
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refponbcn^ mit einzutreten, lehnte Qruboria ent=

fd)ieben ab. .

.

£)te Gomteffe entbehrte fefjr fd&meqlt^ ben

Umgang ber greunbe, mit benen fie ron Italien

fpredjen fonnte unb bie fie burd) iljre Untere

Haltung erweiterten... $cit (Subcrta gab e£ fein

red)te3 $erf)ä(tnij3, weil $carimiliane fid) einer

gewiffett gurcbt r>or ber 2Iuferftanbenen nidjt

erwehren konnte. . . 2lud) ©uboria fud)te bie @om=

teffe nid)t, löte fte überhaupt ade 9ftenfd)en

mieb. . . ßrrft wenn fid) ber £ag neigte, trenn

bie (Blatten länger würben, wagte fie fid) nad)

einiger £t\t , Trauer anlegenb, in'3 greie unb

genoß bie füf)lenbe 2lbenbtuft. . . ©eftattete e8 bie

Witterung nur einigermaßen, fo wanberte fic

nad) £of)en=9totf)ftein, um an ber ©ruft 2ldjim'3

gu beten... 33egegnenben wid) bie tief melancf)o=

fifcfye £)ame auf biefen Säuberungen ftetS au3

;

nur $inber fpradj fte an, fügte fie unb erfreute

fie burd) fleine ©efcfyenfe, weshalb alle Äinber

»on ber fanften grau aus ben (^djlcßruinen,

wie man fte nannte, nur ©uteö fprad)en.

@ett bem £obe ber ©räftn fcon Mgramm
war -Iftarimiliane alleinige ©ebieterin auf @djlofj

Borf. Obwohl bie ßomteffe r>on jefyer feljr gern

befohlen unb eigentlich 9ciemanb aU fid) felbft
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^r>errfct)aft bocb fonberbar bot, unb fie war faft

in Verlegenheit, irie fie bie 3 l

"

l 3 e * ^ er Regierung

eigentlich anf äffen feilte. . . 3)a$u beburfte e3

gan$ anbetet Anlagen, als äftatimiltane befajj,

bie immer nur nach ßanne unb nach (einfallen

gebanbelt hatte unb bafjer in Richte Orbnung

halten, auch Sfctenianb gut Crbnung anleiten

tonnte. . . £as Söetoufctfetn ,
Herrin ju fein,

befehlen nicht Mos $u bürfen, fonbern $u müf=

jen
,

peinigte fie , nnb fie r)dtte biefe f cr)n?ere

Saft gern ben Schultern eines gabigeren aneer=

traut... 3 el3t erft vermißte NDcarimiliane ihre

3ftuttet; jefct erft fühlte fie, roas bie ernfte, oft

iebrerre grau iljr geroefen irar, unb welche nie roic=

ber ju erfefcenbe Stürze fie an tf)r verloren Ijatte. .

.

)SJt\t oerfchrdnften Ktnten am jyenfter fteljenb,

betrachtete Gcmtefie reu Mgramm ben geftirn=

ten Jptmmel, unb ihre ©ebanfen burchmajjen in

jeber ©ccunbe weltweite Dtäume. .. £ie SBUrfe

fenfenb, gewahrte fie bie bunfel gefleibete (*u=

beria unter ben Räumen wanbeln... (£S war

baö bie 3tunbe , wo bie melanchclifcfje 2>ame,

welche ber 23ranb bee echlcfiee ^totfyftein erft

lieber in bie 2£eit eingeführt hatte, ron ifyrem

taglichen Bittgänge $ur ©ruft 3lcbim'3 gurücf--
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3iifef)ren pflegte. @etoöf)ntid) fud)te fie bann

$carimitiane für fur^e 3 e^ auf/ * e ft e burd)

freunblid)e3 ©ntgegenfornmen mel)r an ficfy f ef

=

feite, als fie beabficfytigte. Ilm nid)t bewerft

werben, trat bie (Somteffe fcfynett oom genfter

jurüd

ift mir unmögtid);" \pxad) fie ju ftcf>

fetbft, „fjeute fann tdj mit ber 2lermften audj

nid)t minutenlang t»erfe^ren ! . . . 2öäre fie bod)

ifyrem trüber gefolgt!... 5lber wie fange id) e3

an, um mid) ifyr $u ent^ieljen, of)ne lieblos ^u

erfd)einen unb ofyne fie gu »erleben ? . . . (Sie ift

ja fo tief unglütftid) unb fo unenblid) pt be=

bauern .

.

,3§r 23licf fiel auf ben £ifd), an weld)em fie

längere Qät gefd)rieben fjatte... (5r war mit

einer -Jftenge 23üdjern, 25rofd)üren unb 3 e^un '

gen bebecft; benn $)carimitiane las oiel, weit fie

ba£ iBebürfnift Ijatte, mit ber 25tlbung ber £tit

gleiten <&d)xitt $u galten.,

„£)aS wirb bie @ute unterhatten/' fufyr fie

in iljrem ©elbftgefprädje fort unb legte einige

Heinere ©d)riften, bie tr)r erft fürjtid) gugefd)icft

worben waren, über einanber. Unter biefen be=

fanb fid) aud) ein bünneö §eft, ba3 fie erft furg

oor bem £obe ir)rer Butter mit einem oerbinb=
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liefen iöillet fcon bem ÄcmonifuS 2llotyfiu3 $coo3;

börfer erhalten ^atte (Sie 30g bie ©leefe,

übergab ber eintretenben 3°fe D * e gebrückten

§efte urtb jagte:

„gür unfere arme £eibenbe!.. bin $u

erschüttert, nm bie $rin$efftn fyeute noef) em=

pfangen !"

2)ie 3°fe 3in 3/ unD ^artmiltane fefcte tr)re

Söanberung burefy ba3 3*mmer fort... $>er

£ufjcf)lag eine*3 einzelnen, fd>neH trabenben

$pferbe3 lieg ftcf> fjören unb fam rajd) näljer...

SDie Gomteffe ftanb roieber am genfter unb fafj

J)tiuutter auf bie ^erraffe.

„Detter ^oratio !" fprad) fte, frofj aufatfymenb.

„£)aö ift fer)r lieb Don ifym! £>a3 rechne td) ifym

Ijod) an!.. 3^ fürchtete fd)on, ifyn tagelang

entbehren gu müffen, ba Onfel 5lbam feine 23e=

gleitung nad) 2lltened in fo barfcfyem £one oer^

langte... $ielleid)t bringt er aud) >Jla<$ridjt

üon ifym! .

."

Sie f)olte ein paarmal tief 2ltf)em, brüefte

beibe §anbe gegen bie S3ruft unb fenfte ben

frönen Äopf... fie ben Stritt iJjreS 3Setterö

im ^or^immer f)örte, na^m fie ^}la£ am £ifd)e,

fcfylug ba3 erfte befte 33uc^ auf unb gab fid) bie

•ittiene, aU fei fie in eine ungercöfynltd) ernfte
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ßectüre vertieft... 2)en ^lopfenben lub fie in

einem £one $um ©intreten ein, ber gan§ fo Hang,

aU ffcrecfye ein £räumenber . . . (£rft bie laut

gebrochenen SS orte §oratio'3 : ,,©u*en 2lbenb,

Goufine!" matten fie Reiter aufblicfen unb liefen

fie ben jungen 9Jcann mit offener ^eqlicpeit

empfangen. —



2.

^orcttio'S 21u3fel)en machte feinen Befrie=

bigenben (Stnbrucf auf äftaytmiltane. ©eine ©tirn

war jorgenöoll, fein 2luge trü&e, unb wenn er

bie Souftne and) tadjelnb begrüßte, rennte biefe

e£ üjrem Detter borf) anmerfen, baß if)n 25e=

fümmerniffe mancherlei 2lrt brücften.

„£)a3 nenne td) eine artige Ueberrafd)ung,

für bie id) £)ir aufrichtig banfe," fyrad) ßom=

teffe Don OTgramm, an ben £ifd) gurücffetyrenb.

,,3$ fürchtete fcfyon, e£ würbe gwifcfyen uns iBei*

ben eine aufftacfyelnbe ßorrefponbenj in @ang

gebraut werben muffen, bamit wir un£ nidjt

allmälig gang wieber fremb würben... §aft

£)u mit bem DnW eine ©cene gehabt?.. ,3$

fanb ü)n fe^r fnurrig..."
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ebenfalls," uerfelste ^oratio unb blätterte

gebanfenloS in einem 2llbum feiner (£oufine.

„£)ag l)ätte midi) inbefe nidjt abgehalten, eine

3eit lang micb auf 9lTtened mieber einzugewöhnen ;

mid) vertrieb bie^mat bie alte Barbara, bie mir

fd)on feit ber D^ct^ftein^f^en Äataftropfye gan^

icnbcrbar begegnete, wenn id) fte zufällig ein=

mal traf... §art befyanbeln mag id) bie Herfen

nicf)t, befehlen aber will id) mir and) nid)t laffen,

unb eben i>a:;u fcbeiut fte gref^c Vuft \u f)a=

ben..."

„Onfel 5lbam lieg i|t &« öiel Hillen," warf

Dtartmilianc ein.

,„3d) fitr^te ee fafi felbft," fuf)r ^oratio

fort unb feuf^te. „Barbara bef)errfd)t gegen-

wärtig meinen Vater, unb ba3 betrübt micb nicbt

nur, ba$ mad)t mid) unglüdlid) ! . . Tente Tir,

(ioufine, er münfcbte nur meine Begleitung, um

mir $u fagen, ba£ id) Slltenetf vorläufig meiben

feile!.. Jjpätteft £)u bae für möglich gel)al=

ten?.."

„($ä ift aud) nid)t möglid), ^oratio!" erwiberte

3)earimiliane, unb il)r jarteö ©eficfyt rottete fid).

„(Sin foldjer SBunfd), au£gefprod)en t>om Vater,

fäme ja einer Verbannung gleid) ! .

."
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„(Sine Verbannung auf 3 eit f°tf

fein."

„§aft £)u nid)t proteftirt? 9?id)t nacfy ber

Veranlaffung gefragt?.."

/f3u öfterem töar idj §u ftolg, unb bie $er=

anlaffung glaube id) $u fennen. :2ttan mü
S^aum fjaben in Slltenecf, ttenn unerwartet t>cr=

neunter ißefudj eintrifft .

.

9Jearimitiane t>on TOgramm fdmttelte ben

„£)a3 oerfte^e id) ntdjr," fpvad) fie. „3)a3

müjste ja ein fürftlid^er Befud) fein mit großem

befolge."

„2Ber n>ei§ !" t>erfe£te ^oratio. ,,9iad) ber

(Spannung ju urteilen, mit welcher man if)m

auf 2lltened enigegenfiefyt, ift fo etftaS anju=

nehmen. Unfer 2lmt3fd)reiber freiließ, ber ei=

nige£ ©pionirtalent befifct, tt>ar anberer ;2ftei=

nung..."

$)ie (Jomteffe blicfte i^rem (Scufin fragenb in

bie fcerfd)teierten fingen.

„£)u leibeft, ^oratio," fprad) fie, ,,id) felje

e£ $)ir an... <Sotf id) 3>in £eib £)ir nid)t mit

tragen fyelfen?.. 2ßir |aben 23eibe feine Butter

meljr unb finb als näd)fte $ertr>anbte gegenfeitig

auf einanber angewiefen. .
."
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^oratio legte feinen 2lrm auf ben 6tuf)l

Sftarimiliane'S unb 30g ben {einigen n&Ijerfyeran

„$ielteid)t erinnerft £>u $)idj fcor Dielen

$al)ren, wenn £)u 5Utenecf mit ©einen Oettern

befud)teft, eine£ witben jungen, ber gan$ ent=

je^tic^ unter bem <8d)lo{3gefinbe fyerumtobte," er-

wiberte ^oratio. „,3$ fam nie mit iljm ^ufam^

men, weil e3 ber 35ater mir ftreng Verboten fyatte

unb id) mid) aud) $u Hubert — fo nannte man

ben Knaben — nid)t ^inge^cgen füllte, ©iefer

§u6ert lebte in ber 23ef)aufung be£ 23üd)fenfpan=

ner3, eines in feinem gad)e tüchtigen, aber unlie=

benSwürbigen unb aufjerft ftrengen Cannes, wel=

d)er ben Knaben er$og ober bod) ergießen feilte.

glaubte natürlich), ber 23üd)fenfpanner fei Jpu&ert'S

35ater, obwohl ber $cann nt<$t t>err)etratr>et war.

©iefer ©taube blieb mir, bis ber $ftann eines

£age3 baS Unglucf b)atte, fid) auf ber $agb bei einem

unr<orfid)tigen Sprunge felbft $u erfc^ie§en . . . ?D^it

bem £obe beS SBücfyfenfpannere ging §ubertbie ein=

jige^erfönlicpeit im ©cfyloffe r-ertoren, bie ben bö=

fen, aber mit ben berfcfyiebenften latenten auS=

gerüfteten $uben im 3aume gölten fonnte.

$ftein $ater t>ermod)te bieg nict)t
r
einmal, weil

er §u ftolj unb l)od)fal)renb war, um fid) mit

bem $inbe eines tief unter ifjm ^tefyenben 3U
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befaffen, unb fobann, roeil er ben Hnaben fyajjte,

ir>aS mir mdj)t r-erborgen blieb... §ubert fagtc

eine 2lrt .gnftinct, bag ber 23aron ifym nidjt fyolb

fei, we^alb er meinem $ater ftetS au3 bem

2öege ging, ftdt) aber für beffen Abneigung burcb

atlerfyanb bubenfyafte 3treid)e, bie er oerübte, $u

rächen fuct)te ... (£r tfyat, mie idj erft fpater er=

fuljr — benn id) pflog nid)t ben geringften Um-

gang mit bem gelenfen ^albmilben — $ftancf)ee,

it>o$u nur eine böfe Sftatur ftc6) entfalteten fann.

<&o tüetg idj, um nur (Sin3 $u ermahnen, baj}

er ©ingüögel, auf bereu gang er fid) »erftanb,

bfenbete, roeil er gehört r)atte, fie fangen bann

mel fdjöner!.. Ob man ben 33uben für biefe

@raufamfeit gebüfyrenb beftraft Ijat, meifl id)

nid)t... Einiges ^ntcreffe an biefem §ubert,

ber frü^eitig ftarf unb fraftig tr>arb, meil er

mefyr im 2öalbe als im Qimmtx lebte, unb nur

lernte, tr>a3 er mu^te, na^m id) erft nad) bem

£obe feinet fogenannten ßrqiefjerS unb i?ermeint=

liefen $ater3. <§:$ gab fid) nämlich Barbara, mit

ber id) ftetS auf feljr gutem gu^e ftanb, r>on je=

ner 3 e^ an ciuffaHenb öiel mit meinem 2Intipo-

ben ab... gaft nie liefc fie if)n au£ ben 2lugen;

entfd)lüpfte er ifyr aber, tr>a3 Ijauftg genug unb

gwar mehrmals be^ £age3 gefcfyaf), fo fuct)te fie
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ihn, bis fie ifyn gefunben fyaitt, locfte ihn in's

®d)ioß unb ftecfte ihm §itx atferfjanb Redereien

gu, wobei id) fie felbft Betroffen r)abe . . . $)iefc

fonberbare ^Cn^anglt^feit ber fo würbigen unb

Biö baf)in ftete gewiffenhaften Sßerfon ging ]c

weit, baß fie tr)re Pflichten barüber oergaß ober

fie wenigftens oeinad)läffigte . . . ^d) bemerfte bae,

nod) elje es meinem üßater auffiel ober ihm oon

ber ^ienerfc^aft Unterbracht würbe, unb id) war

einigermaßen erftaunt, baß er nid)t heftig auf=

braufte... (Später gab es aUerbtngö heftige 5luf=

tvitte mit Barbara, welche ben fd)limmeu ©ejel=

len ftet$ in ©c^ufe nahm. Darüber aufgebracht,

fd)affte mein ^ater ben jdjwer $u 25änbigenben,

bie flehentlichen bitten ber $efd)ließerin nid)t

achtenb, felbft aus bem 8d;loffe ... (£r oerreifte

auf einige £age, fehrte allein wieber jurüd, unb

feitbem war auf 2Ittenecf oon §ubert nie wieber

bie ^Jtebe. . . $on jener $eit an warb Barbara

ftill, ernft, oerfchloffen . . . 6ie grämte fid) offen=

bar um ben wilben Knaben, an bem ihr §erj

ju hangen fdjien, alterte fct)neU unb nahm bas

wunberlid)e Siefen an, bas fie noch h eu^Ö en

£ages $ur (Echan trägt... ©eitbem finb oiele

^Jahre oergangen. fyaht an £>ubert taum

mehr gebaut, bie ich kurd) feltfame ©efpräche

€. SQHHfomm, 2>ie ©Knitter. II.
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Barbara'* unb jpäter burcf) Eingeworfene 2£infe

jelbft meinet Katers lieber an i i> n erinnert

mürbe!.. Du fennft bie $eranlafjung bes ge

Rannten SSerIjältniffeS, oag fetyon geraume $eit

$roifd)en mir unb bem SSater ^errjd)t. . . Sange

öor ber föataftrophe in ftotyftein münzte icb

Aufklärung über gerotff e Angelegenheiten ^u er-

halten, bie mir ^u wiffen wichtig ftnb, . . Unfere S3e

fifcungen, nrie wertvoll fic an jid) aud) (ein mö=

gen, ftnb ftarf mit ©Bulben belaftet unb mein

$ater ift — teiber muß id) e* ausbrechen — ein

jd)led)ter SSirtf) unb Jpauö^alter Don jer)er ge=

wejen!.. Äann id) iriffen, cb mir ein einziger

$aum in ben g-orften wirt'lid) ned) ^gehört,

trenn ber $ater fid) barmärfig weigert, mid)

(Sinficht nehmen $u lafjen in ben ^tanb unferer

Angelegenheiten?.. £>bcr=Dtenfe ift mit frembem

@e(be — Donatus 2ftooebörfer ift ber feäupt*

gläubiger— aufgebaut werben; aber id) fürdjte,

mein $ater ha* ^uvö lun' ^es ©reifen £obe für

inejen über eine f cr)r große (Summe bei eben

biejem ^ocsbüi'fer ^ürgfcfyaft geleiftet. .. Unb

nun wirb — Der Amtsjd)reiber hat es mir öer=

ratzen — ber jperv 33aron gebrangt, wie es

]d)eim, ooit mehreren Seiten. Unb in ber <8ter=

beftnnbe Ad)im'ö oon föotfyftein entglitt beffen
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OJiunbe ein 2öort, beffen furchtbarer 3n ^ait m^
faft $u 23oben fd)metterte ! . . ©eitbem flot) id)

Slltenecf unb oermieb ben 2Inbiicf be3 $ater3 ! .

.

Oy liebe ©oufine, es ift jer)r jer)r hart für einen

3ot)n, trenn er über ben eigenen $ater errötheu

muß ! . . 2Benn er bee Samens ftd) $u fd)amen

hat, ben er trägt!.. ,3n biefer fd)recfliefen Sage

beftnbe id) mid)!.. 3öae mir ber 2lmt3fdjreibcr

^eute 5lbenb zuraunte, als id) nach einem nur

^u ernften ($efpräd) oen ^^ter ocrliefe, h a * meine

Ahnung jur @ettij$eit gemacht unb formte mid)

Der $er$treifhtng nat)e bringen!.."

@r liefe ben föopf in beibe ,§änbc finfen, unb

ein paar £t)ranen glänzten an feinen Wimpern.

,„3ch »erbe nad) ber ^reisftabt reiten, um
intern Sffiader meinen Kummer mttjutljetlen,"

fügte er t)tn5u ; „ober meinft £tt, id) tt)ue beffer,

trenn id) mid) an ben alten ©d)äfer trenbe?..."

„Wild) will bebünfen, mein armer fur$ftdhtt=

ger Detter," oerfe^te ^ßarimiliane, „ba$ it)ei(=

nel)menbfte ^eq, roeld)e^ £)u finben magft, fd)lägt

£>ir fo nar)e, bafe £)u eö faft hören fannft!...

,3d) hatte »^ ein Utecht, mich keleibigt $u füh-

len, trenn §)u gremben mehr Vertrauen fd)enr;ft,

aU mir, bie SDid) jo gern unb fo oeitrauenSücll

$u ihrem bitter unb 9xeifemarfd)all ernannte . .

.

IL*
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(*nbige Metrie 53eid)te unb fei öerjtcfyert, id) werbe

fd)ir>etgen unb in äffen Üftottyen ber 3u?unft treu

unb feft $u SDir ftefyen!... SÖBad £)at ber leiben-

fd>af tticf>e greunb ber (Sriminaliftif, ber efyren=

it?ertt)e £err (£fyrenfd)ilb, SDiv mitgeteilt?. .

."

$oratio legte feinen sDrunb feft an baö Ofyr

iDearimttiane'S unb jagte fc leife, baß er faunt

felbft fein eigene^ ©eflüfter työrte

:

„^ubcrt ift ber (Sofyn 33arbara'3 unb . . . mein

älterer ©ruber KU ©ein SSater r-erftieß ifyn...

ließ ifyn . . . t>erfRiefen, bamit er itym nid)t Staube

machen möge ! . . . 9lber ©otteö @ered)tigfeit freute

bie $täne unb (Jntnutrf e tur$fid)tiger ^Ocenfc^en ! . .

.

£)er feef e Wlufy, bie breifte <Büxn, bie fredje 9fcuc£=

fid)t3lofigfeit, toeld)« ber ftnabe fct)cn an ben Sag

legte, Ijat fiel) in bem toerbenben $ftanne, im gu=

ten wie f^limmen Sinne, entwickelt ! . . . §ubert ift

in ber neuen 2Selt ein mächtiger, einflußreicher

Mann oon großem Vermögen geworben !. . . $lan=

tagenbefifcer unb §err über Rimberte oon ©cla=

öen
;
fann er es mit manchem europäifdjen gürften

aufnehmen L «* SSor bem Sftegerbaron SJcafter $eeb=

fuü beugen fid) £aufenbe bis in ben ©taub!..."

3itternb erfyob fid) Maximiliane oon 5111=

gramm... $l)v $ftimb öffnete fid), bie 5lugeu
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glänzten unbeimlid) . . . Sie bltcfte fid) attgftf elf

um, als fürdjte fie irgenbmo einen Sanfter...

„Klafter ^eebfull?''' rief fie au3 unb erfaf3to

bie ."pänbe i^reö Vettert. „$>er Begleiter £)on

gftobrtgo'S, be£ <Jf)ilenen? . . . C ©Ott, bann ift

(£r e8, Er, ben id^ in Offenbe rennen lernte!...

,3er) fyabe ir)n £)ir gefd)übert, id) £>aBe mid) über

ir)n luftig gemacht, rote über OTe, bie ficb bamalo

um meine @unft bemühten ! . . . 2ftafter ^eebfull

£ein ... trüber!..."

3ln biefen Dlann fyatte Jpüraiio nid)t gebad)t;

nun aber OJcarimiliane feinen tarnen in Verbin=

bung mit 2)on Sftcbrigc nannte, erinnerte er fid)

ber ($efprätfe in Venebig unb ber 8d)ilberung,

meiere £)on Dftcbrigc t>on feinem bamatigen iße=

gleiter macbte. £>iefe Erinnerung mar aber gan;;

ba^u angetan, feine Veftür^ung ncd) in r>er=

mehren.

,,2ßenn feine ^amen^öerme^felung vorliegt,

fc t)aben mir pgleid) aud) einen 9Jcenjd)en oor

unß, ber Sclaoenr)anbel getrieben, burd) Verlauf

ron 9Jcenfd)en fid) bereichert r)at!" fufjr ^oratio

feljr niebergefd)tagen fort. „Unb biefer 9)cenfcr) ift

mein ©ruber!... liefen geiftig Verworfenen er=

martet mein Vater!... 3r)m, bem untegitimen

©ofyne, muft icf), ber legitime Erbe r-on TOened,
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ba3 gelb räumen, bamit . . . bamit... mein §err

Detter fid) im Slugenblicfe ber 9^otr) mit iljm ber=

ftanbigen fann! . .

."

brad) in fo bittereg Sachen au3, bag 9fta=

rimiliane in ityrer natürlichen ®utmü tfytgfett hef-

tig barüber erfd^vaf.

„Du übertrefft, armer Detter/' fprad) fie,

if)m fanft jurebenb. „\5o arg, wie Du meinft,

fann e3 nicfyr fein . . . Das geftattet Onfel 2lbam

fd)on biedre feinet alten ©efd^lecto nicf)t!..."

„Unb bennod) n?irb gefd)el)en, waö id) fürchte,

n>a3 mir bereite communicirt werben ift
!" fuhr

.Vjorario fort. „2lmt8fdjreiber (Sr)renfct)itb Ijat alle

Rapiere in Rauben!... Durdj it)n t)at ber $ater

ftd) bertreten laffen, unb im Auftrage beS $a=

terS traf (^renfcfyilb bie einleitenben (Schritte ! . .

."

„2Beld)e ©dritte, unb $u toeldjem Qmd?"
irarf 50^arimiliane ein. „2£a3 fonnte ben Onfel

ba$u fceranlaffen, nacfybem er ftd) t?cr fo langer

3ett fcfyon fo a,ut roie böllig ben bem feiner nicht

trürbigen (Sprößlinge lo^gefagt l)atte?..."

„föätteft Du ba3 mafyrtenbe 2Bcrt be£ fter=

benben @rafen gehört, nuirbeft Du nid)t fo fra-

gen!" ertoiberte ^oratio. „$ftir madjte jenes 9£>ert

baö 9ftarf in ben (Gebeinen erftarren, unb in bes

^aterö fcfyulbbelabene (Seele fiel e$ nrie ein jün-
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benber geuerbranb, bev jel^t ncd) fortgtüfyt unb

maljrfcBeinlid) nie micber oerlöjdjen wirb!... £)te

alte Barbara, bie Butter ,$ubert% tft eine furd)t=

bare $ftaf)uerin ! . . . 2Sie baS (ebenbig geworbene

böfe ©eroiffen beS ungtücfUcfren $ftanne3, ber un=

ebel an itjr unb if)rcm föinbe ftanbcfte, f cf>tet cf)t

fie im ©djloffe untrer uno jcfyrecft ben armen

33arcn mit bem tarnen Hubert aus feinen £räu=

men auf, vergiftet tfytn ben Söein, ber ifym allein

nodj furje ©tunbeti ber Ofculje unb oeS ©enuffeS

gewährt... Sie Ijat Die Waäx ber (5Jett)tffen$=

angjt auf iftotfyftetn fennen gelernt — tdj fjab
1

e$ neuüd) erfahren — unb am ©übe mufc man

ihr nccfr banfen, batf fie beti ^fcu'nb ifyrer 3U =

genb nidjt enben fe^en roiH wie ben trafen

^cf>im ocn fftct^ftetn ! . .

."

£iefc £ünweifung auf ein ncd) fo nal)e lie=

genbes (Sreignif} machte auf (Somteffe bott ?lu^

gramm einen faum befcfireibenben (Sinbrutf.

3ie gebadete (htberta'e unb ber traurigen, faum

ertragenben (Sriften^, meldte bie Ung(ücf(idu>

führte.

„"Der £umme( behüte, bafj Dnfel 2lbam fo

batyingeljt!" fprad) fie unb faltete unwifffürHd)

bie $Snbe. „3ftan mufj ifym vernünftig jure-

ben... Sßßemt icb iftn nun befud)te?.. ©laufcft
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$>u, bafe er mich aBfteifen fönnte?.. 2lucB mit

SBarBora Bin id) bereit 51t fpredjen.

.

,,9tid)t jefct, liebe (Joufine, unb nid)t, ehe id)

felBft einen ßmtfchluf} gefaf3t I)abe, .
." Perfekte

^oratio. „"DD^ein Vater fürchtet £mbert ju em=

pfangen, nnb bod) gmingt ihn ba^u bie eiferne

^cethtocnbigfeit . . . gieBt feinen 2lnbern, ber

9fcat§ fd)affen fönnte !

.

„O ^oratio!" rief ^arimiliane unb Blitftc

if)rcn Detter tue^müt^ig an. „2Bie HeingläuBig

£>u btft unb tote ungerecht gegen bie, welche 3)id>

tieBett, 3Mr treu anhängen!.. Ottfet 2(bam iü

in peinlicher Verlegenheit. . . (*r ^at feine Sage

lange unb ^'ebermann t>err>etmtict)t. 9tun Bricht

•mit bem Vranbe fcon Dtothftein unb bem £obe

beffen 23efit$er3 ber morfd)e Vau ^ufammen, unb

üor feinem fdmnnbelnben 5luge öffnet ftcf) ber

5lBgrunb feinet zeitlichen D^uin^, ben ber ange=

Bereue ©tolj if)n nicht ertragen läfet! . . £)a fommt

bie üernad)täffigte @elieBte ber ^ugenb, bie WluU

ter be3 <Sohne3, ooit bem er nid)t3 miffen wollte,

ben er oielleid)t aBfichtlid) unter frembtr, lieB=

tofer $ud)t oerwilbern liefe, bamit er Veranlaffung

fänbe, ihn gang oen fid) 31t weifen, flopft täglich

unb ftünblich mit fnöd)ernem ginger an bas fühl

geworbene §erj beS Vaters unb füridjt : „,,$lbam,
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gebenfe be3 terftojjenen @of)neg ! . . £ubert lebt! .

.

Hubert fud)t feinen 35ater ! . . £mbert ift retd)

geworben burdj be3 Katers |)ärte. 2lber wenn

£)u iljn ^ofyn nennft unb üjn auerfennft »er

alter 2Mt, wirb er Did) erretten au8 9iotb nnb

©cftanbe, nnb £>tr »ergeben, wag §)n an tljm

verbrochen fjaft!.."" ÜJHt folgen Sßorten ücr=

folgt Barbara ben ^ftann, ber ungerecht war ge=

gen fic unb gegen tljren eobn. . . Unb bie 2lngft

madjt ben Cnfel fd)wad), fein ftotjer <5inn beugt

ftcf> unb ... als Bettler ergebt er 2llmofen l)ei=

fcfyenb bie §anb ^u bem, ber iljn oielteicrit mit

fürchterlichem ^ofyngeläcfyter oon fid) weift ! . .

.

$ann ein (Sclaoenfyanbter Erbarmen f)aben?..

2öirb ein ^erftofjener, retd) unb mächtig gewcr^

ben im 2lu3tanbe burcfy £anbel mit Altern, wa$

fid) oerfaufen lägt, ben retten, ber iljn oerftieft,

wenn e3 fein ,£erg ft^etn muft, ben in 9cotf) ®e=

ratfyenen fd)wer leiben $u feljen?.. 9Jcein lieber

Detter, id) fürchte, £ein Später baut auf (Eanb,

wenn er $ftenfcben , bie ©efellenbienfte beim

6atan tljun, fo großen ©betmutf) zutraut!.."

„3n ber £$at, fannft ^edjt behalten l"

fpracb ^oratio in großer Aufregung. 5lber bem

llnglücf ift nid)t mefyr ooqubeugen ! . . Tk ©ton-
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bigev meines SBatevS werben bringenb, nnb fetbft

SftooSbörfer macbt 2lu3ftüd)te ! .

."

/;
fia§ uns ntdfyt »erjagen, Detter!" entgegnete

Slftarimütane tum sMgramm. vermag frei =

U<$) ntdt)t 511 Reifen, benn id) fyabe augenblidlid)

in meine eigenen $ermögen3i?erbä(tniffe nod) feine

(Stnfidjt. . . Du mei^t nur §u gut, ba£ id) wie

bie 33iene lebte nnb mir Weber um ben gegen=

wärtigen ned) um ben fommenben £ag ©orge

machte. . . 216er id) werbe §ttfe jdjaffen für Cn=

fei 9lbam, unb müftte id) fie aus bem Oftenbc

fyolen!.. £)a tft $um SBeifpiel @eorg gürfi (£fti=

bunom, genannt D^auerg. 23lid'c id) biefen mit

deiner ©rlaubnifj fc an, wie er es mir nidu

»erwehrt, fo bin id) auf eine ausgekrochene 33itte

einer jufagenben Antwort gewift. Unb ju bem

guten 9)coo3börfer fd)iden wir als parlamenti=

renben 2lbgefanbten bie braunäugige £ccbter £el=

fer'S, uon ber Dein gelehrter Jyreunb hinten neu=

lid) jagte:

, t2tty icti fic ttxmbefo biit^S Vselb, einer Königin ätjnlid»

in Mem,
SBfittfdj' tcb ibi $age 5x1 fein, lueil ©rt)abetien ttenen ©e«

nufe tft."

^oratio'S Sippen falteten fid) tro£ ber 33e=

fümmerniffe, bie fein $er$ belafteten, &u einem

?äd)etn.
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f
,yiun

f
liebe (Joufine, id) will $u hoffen oer=

jucken, toett SDn fo freunblid) Bift," oerfe^te er.

„®eorg werbe idj oon bem, was mir beoorftefyt,

in föenntnift fe|en. @v oerweilt augenbtitflid)

bei Moo^borfer, wie er mir fd)reibt. . . TOeine

Eröffnungen geben if)m bemnadj ©elegenfyeit,

audj ben 33Ietct)er fcgletd) über bie fcfywierige

£age, in welche unfer §aue burd) ben jaben

Eingang be§ (trafen geraten ift, $u unterrid>=

ten. ^immt er 3ftüdfid)t auf bie $erfyaltniffe, fc

wäre ein 5Iuegleicb ja möglich, obwohl id) nicbt

abjufetyen vermag, wie mein 23ater, nun e3 ein=

mal fo weit gefommen ift, mit §ubert ficr) abfin=

ben will!.. ,&at @eorg feinen Gfjarafter wafcr=

beit^getreu gejdr)itbert, fo ift es jebenfaUö beffer,

wenn id) iljm aus bem 2£ege gefye. . . £)ie $axU

ltdjfeti $wifd)en iljm unb bem $ater wirb feine

fc innige fein
,

ba§ nid)t 23eibe auf balbige

Trennung unb bauernbe (Ed)eibung 23ebad)t nefy=

men feilten..."

Maximiliane gab bem Detter $ted)t. ^xc
alte fjeitere unb unbefangene Miene wieber an=

ne^menb, reichte fie il)m bie £anb unb fagte:

„<So bift £)u mein achter (Soufin, fc mag

id) SDtä) leiben ! . . Morgen fd)on wollen wir an

unfere Arbeit gefyen unb unfere gangteinen aue=
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werfen... ©eorg'e glaube tdj ficfyer $u fein;

$ftoo3börfer ift petnlidj in ©elbangelegenfyeiten,

fyat aber ein guteS ^er^. . . £)ir tt^iCC er toc^l,

ba3 toetfe idj ; er mirb alfo nidjtg oornefymen, ma#

£)ir $um ^acfytfyeil ausfallen ober gar ©einem

Otufe jdjaben fönnte. .. $m fcfylimmften gälte,

baö Ijeiftt, menn alle unfere Littel nicr)t oerfangen,

müfcte ber SBunbertpter unb SCBa^rjagcr , ber

Detter unb ©rljalter ($:uborta% oon ber §eiben=

(e^ne mit feinem ^eltenrid)tergefid)t OnM
3lbam unter bie klugen treten unb ben böfen

©eift, ber tfyn fyefet unb peinigt, bannen!.,

bin genug, ba§ es gelingt unb ba£ 5TCfes notf)

gut enbigt, menn mir nur Vertrauen Ijaben unb

unö felbft treu bleiben ! . . $eein 2öort $aft S)u,

Detter, gieb unb fyalte mir aud) baö ©einige ! .

.

§oratio brücfte marm bie £mnb feiner frönen

(Soufine unb fyaucfyte einen ^u(3 barauf. 60
trennten fte fiel)... ^n ben Gipfeln ber Ulmen

auf ber ^erraffe fang ber 9?ad)tminb ein (Bellum-

merlieb, unb am burdfyficfytig Haren §tmmel

blinften bie Sterne fo freunbltd) unb milb, als

wollten fie ber (£omteffe, bie 5U ifynen aufblicfte,

£roft ^uttünfen unb freubenoolle £age oolf

©lütf unb Siebe in ber gufunft oerfyeifjen.



Hubert Bei t>em Sharon.

2lbam üon 3Utenecf fyatte mit feinem 2lmts=

fcfyreiber (£§renfd)üb lange conferirt. Septem

mar rebfetiger benn je, benn es war ein eteef^

Brief eingelaufen, ber if)n aufierorbentltcf) inter=

efftrte , weil er bie barin Bezeichnete Herfen ju

fennen glaubte. ($r legte besfyalb baS für if)n

wichtige Rapier ju feinen Siebtingeacten, machte

aber feinem (Mebieter uon bem (Eintreffen beffeU

ben feine 2in$eige, weil er ja muffte, baft fid)

biefer in feiner 2ßeife um eine fo unbebeutenbe

©acfye fümmern merbe.

£)em 23aron mar nun atferbings rticr)t $u$us

mutzen, baf$ er au3 fid) felbft fyerauSgefyen feile,

benn in ben legten 2ßod)en Ratten roaf)rf)aft

erbrücfenbe borgen auf ifym gelaftet. (5$ festen,
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alo wolle mit bem £obe [eines g-reuubeS, be$

©rafen von föottyftein, Der letzte jcf)n?ad)e v£c£;im =

mer De* ©lücfö, Der no<$ wie ein mattes 3U>enb=

rott) am £ori$ont feines Sebent glimmte, für

immer erlöfdjen, tfaum war ber alte ,yreunb

in Die ©ruft gefenft, Da begann bie ^rcpbc=

^eiung beö Sterbenben fdjon Geben iinb ©eftalt

anzunehmen... (5*J)venf ct)ilb legte üjtn Die fragen

unb vBc^rirten cor, bie au$ Dem fernen Hamburg

an Die 3fatt$ftube Der ^Barenie ^Iteneer' einge=

laufen waren unb eine eben fc fd)leunigc wie

beftimmte Antwort erf)eijd)ten. . . Tlit xHuc>flü6=

ten lennte Der Varon biefe Jrageu uieiu umgeben,

©ie trafen ju jebarf unb afcenb Die faMimme

wunbe c teile in feiner Vergangenheit, Die er fo

gefdjicft ]u oerbergen gemufu hatte, bafj blojjeä

Verneinen ober eigenfinnigeä Väugnen nichts

mehr fruchtete... Unb (£ljrenfcfyilb n>ar ein riet

$u eifriger liriminaüft, um ftd) mit leeren SEßor*

ten abfpeifen 511 laffen!.. $)ajg t% fein eigener

©ebieter war, Der, überführt burc$ bie l'egif ber

£f)atfa<$en, aU Sdjulbiger ifym gegenüberftanb,

machte beut tarnte beinahe Vergnügen.., §Der

Jaß war eigentümlich, iljm perfönlid) wenigftenS

noch nidn oorgefommen , unb eben beö^alb rer=
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langte er eine red)t grünblicfye, eine minutiös ge=

wiffenfyafte Söeljanbtung. .

.

iiham oon Sitteneef begegnete ben Mutfci'*

fd)ttngen (^renjdHtb'e mit bem ganzen Stölge

feines (^efdjledjts , ber if)m angeboren war unb

Den er gern niebriger ©efieEften ober oon ifym

s2lbf)angigen empfinben lief}. ^eiDeS war nnn

fretlidj Der befolbete &t§fd)retber ; in feiner

(Sigenfefyaft ale (iriminalift aber ftanb er über

Dem S&aron
,

fobalb er Die ©infidn gewonnen

chatte
,
baß beffen Vergangenheit nid)t rein üon

groben Vergebungen fei... <£r ucrf)örte Den @e=

bieter nidjt förmlid), er fpann i§n aber burd)

fcfyeinbar gan^ unoerfängtidu, fragen berg eftalt

in ein (
s3ewebe oon ü}tt belaftenben £f)atfad)en

ein, bafj er ftd) bem unerbittlichen
s

}lmt*fd)reiber

auf ©nabe unb Ungnabe gefangen geben muflte.

2)cit Dem ©eftältbniffe be* Bavens brad) für

(Sfyrenfdjilb ber gUkfUcf)fte £ag feinet Vebens

unb feiner
s#mt3tf)ätigfeit an.

„$)er gatt, gnäbiger ^perr/' fprad) er, wäfyrenb

Diefem ber falte 2lngftfd)weij3 au6 allen ^oren

braef), „ift fyödjft intereffant unb tiefte fid) 511

einem red)t fett gefpidten (Sriminatyroceffe oer=

werben, wenn man ftreng juriftifcb rüdfid)t3loS

oerfafyren wollte. . . ©djabe, ba§ man e3 nidyt barf,
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ofyne fid) felbft ben Vorwurf ber §ärte unb ge~

wiffermaften aud) ber Unbanfbarfett gu madjen!..

§art unb unbanr'bar aber möchte icf; nid)t gern

erfcfyeinen, unb barum will ict) mit fiumpfen

Waffen fämttfen, ^Ijren @egner nid)t fd)äbigen,

©ie jelbft aber t)erau3r;auen aus bem Knäuel

ber ©ic umringenbeu?yeinbe, bie ©ie fid) innrer

©orgfofigfeit unb $r;rem ftarren £ro|e felbft

gefd)affen fyaben!.."

ftadj biefer SInfpvacfye, bic (vfyrenfcfyüb mit

wichtiger StmtSmtene unb in glürfiidjfter €>e(bft=

jufriebenfyeit E>ielt, jel^te er bem Söaron au3füf)r=

(id) au3 einanber, wa3 er tfyun miiff e, wa3 er fid)

felbft unb Barbara fcfyulbig fei, unb wie nad)

bem ©efdjetyenett bie ^flidjt ber Älugfyeit geriete,

baf$ er ficf) auf frieblicfyem 2ßege fowoljl mit

feinem legitimen wie illegitimen (Sotyne abfiube

ober oergleicfye. (Srfterer — fügte ber 2lmt3j<$reiber

fytnju — fei weniger $u fürchten als -ßefcterer,

weit biefer über if)tn ^gefügtes Unrecht Mage

führen fönne. (Sine berartige ^unbgebung Ijabe

ber $aron gu erwarten, fd)on weil fie in bem

(Sfyarafter §ubert'3 Hege, welker aU ein infrem=

ben i'anben reid) geworbener -Uftann unter be=

wanbten Umftänben and) gegen ben, ber ifym ba3
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Sefeen gegeben, 9tüdfid)ten $tt nehmen ftd) nidt

oerantafjt fehen bürfte. .

.

^renfc^tlb^ $orftellungen f)ättett Bei %bam

r>on TOened fc$tt>erftc$ jdjnell Eingang gefunben

ohne ben äußeren SDrud, melden bic precäre Sinan8=

läge auf ihn ausübte . . . Diefer £)rud warb bon

-tage £age peinlicher, unerträglicher... £)te

befürchtete 5lnfunft $uhzxt% welcher burch ben

ärgerlichen §anbel mit bem 3irnmt:Prtn S
en

/
&er

ihm alterbings aufter mehreren fatalen $8er=

nehmungen nur eine §anb Doli @elb foftete,

feine maf)rc Ebfunft erfahren ^atte, rücfte näher

heran unb fcnnte jefct gar nicht mehr unterbleiben.

Der reich geworbene ^flanjer nahm fich fogar

heraus, bem 33aron einen 33rief $u fchreiben,

n)eld)er biefen in namenlofe Seftür^ung üerfefcte.

,§ubert nannte ihn barin nngenirt $ater, öer=

fieberte ihn ber größten Anhänglichkeit, unb r)o6

befonberS h ert)Dr / kie finbltche Siebe unb

Dankbarkeit ihn in be3 $ater3 $lrme treibe, ber

}
o aufopfernb für ihn geforgt habe ! . . Das meiften=

tf)eil3 fattirifd) gehaltene Schreiben, in welchem

wer oerfd)iebene Sprachen burch einanber gemifd)t

maren, trug bie Unterschrift : „Hubert, 23aron oon

5lltened=Ueberfchar, genannt ^eebfull, ^flan^er

in £ouifiana unb sJcheber in 23uenoS=2Ir;reg."

(5. SöiUtomm, Sie ©^ntttev. II. 12
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„tlnterfyanbeln, gnäbigfter Herr!" fpvacb ber

2lmtöfd)reiber, als ber erfd)rod'ene ibaron il)m

biefe3 bebenftid) flingenbe Schreiben geigte, „(Je

t>tlf t nur greunblid)feit, liebreichem (Sntgegeu=

fommen, bemütljigeö Unterbuden ! . . £)er @d)elm

f)at @olb, unb auf golbenem €>i&e räfett ficf> ber

Teufel immer am wiberlid)fteu ! . . Sßßer aber ben

£eufet ober einen feiner Helfershelfer braudtt,

ber finbet iljn in ber ^runf^aUe feineö ^alaftes

auc^ gewöfynlid) am ^ugänglidjften . . . 2ltfo unter*

friedjen, gnäbigfter §err, unb wenn e3 nid)t

anbevS fein tann, anbeten!.. (5e ift ja am (Snbe

bod) bloße eelbfianbetung, wenn aud) momentan

bie Sollen babei oertaufc^t werben!.."

2luf anbere 9^atr)jd;läge wollte (5fjrenjd)ilb jtd)

nid)t einlaffen. (£3 waren bie legten, bie er bem

8aron in &orfd)lag brachte am £obe3tage ber

©raftn Eibele oon 2tllgramm, ber einzigen 6d)wefter,

bereu Hilfe er in bringenbfter s
Jcotl) nod) an§u=

rufen entfd)loffen mar. . 2ftit bem §infct)etben

ber © reiftn fiel aud) biefe letzte ©tü&e weg unb

s2lbam oon Slltened faf) fid) l)ilflo3 einem Scanne

gegenüber , ber bie £d)ale feines 3orncö un^

feiner 3tad)e ftraftos über if)n- ausgießen tonnte,

wenn bie beffere (Sinfidjt unb ein 3ug üon ($bet=

mutfy il)n nic^t baoon $urücff)ielten. <5in3 wie
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baä Rubere aber traute ber SBaron betn @ol)ne

iBar&ara'S tüdjt ju, beffen ©igenfinn, Söilbfyeit

unb £rot3 ifjm fcf)on frür> ben Knaben berleibete,

ber freiließ auef) allen feinen planen fyinbernb

im 2öege ftanb... $)er 2lmt3fdjreiber fyatte leiber

nur $u red)t, unb 23aron oon 3Utenerf befcf)lüt3,

ben jftatfy bes ^uriften, ber if)m felbft roenigftenS

nicf)t übelwollte, gu befolgen.

©o lagen bie 3)inge auf Slltenecf am 33e=

grabnigtage oon Iftarimiliane'S 2Jcutter. £)em

23aron rücfte ber ernfte 2lugenblicf immer näfyer,

ber ir)n mit bem üerftojjcnen Hubert mieber $u=

jammenfüfjren feilte. 3eDe ©tunbe formte er

mit feinem ©cfolge, wie es in bem 2lnmelbungs=

fcfyrciben bes ©efürdjteten fyiefj, eintreffen.

mar beefyalb r)öd)fte 3eit, ^oratio oon bem 23c=

oorftefyenben ^unbe ^u geben unb it)n fo lange

oon ^lltenecf fern 31t galten, bis mit Hubert ein

$ergleict) ^u (Staube gekommen mar.

£)er 23aron faßte fiel) fur$, inbem er @ile

oorfcf)üt$te. (£r befcfyränfte fid) auf allgemeine

s2lnbeutungen, bie tnbefc beef) fo beutlicr; toaren,

bat3 fie ^oratio oerftet)en mußte. Siegen beS

9cä£)eren oermieä er ben ©ofyn an ben 5lmtö=

fcfyreiber, melier biefem befto ausführlicher Dftebe

ftanb.

12*
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*}lud) Vbaxbava muffte um ba3 Äcmmenbc . . .

9lbam öon 2lltenc<f fclbft t>atte es für nötfjig ev=

achtet, ber Butter JpuBert'S 2htgeig,e Don bem

beoorftebenben SBefudjc itjree @oljneS ju machen,

um jebcv }u grofjeS 2luffel)en Derurfad)enbeii

^Scenc botgufceugen. (£r fügte bicfer füllen 9ln=

^eige l)in$u, bafj £nibert in ber neuen Üßklt ein

reicher Mann geworben fei, bafj er wie ein ge-

borener gürft reife, roie ein
s£rin$ leben fomte!..

Ohne Streife! werbe ber banfbare @o$n, ber fid)

in ber grembc bie garten §örner hoffentlich ab=

geflogen habe, feine alte Butter mit foftbaren

©efc^enlen überhäufen unb fie gan^ ^u fid)

nehmen.

tf3$ t>offe
r

SBärfcdjeit,
k£u laf}t mir nunmehr

(£ered)tigfeit miberfahren/' fd)loj3 ber 23aron

feine TOttheilung, „unb mad)ft mir niebt mebr

ben $ornutrf ber Sieblofigfeit, ben icb fo oft

aus ©einem 9Jhtnbe f)iueu mufetc . . . 3ftan ift

rein Dabenoater, menn man bie ßtnfrer in bie

JBelt gelten Reifet, bamitfie tf)re Gräfte erproben

unb üben, unb [ich felbft nach allen Dichtungen

C)in ooÜJommen entmicfeln lernen!., grüh ge=

prüfte 3u9 enp verleiht ©in ficht unb fd)afft fefte

©haraltere!. ."

Barbara niefte ftumm mit bem £opfe, üer=
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weilte bie metfte 3eit beS fctgeS in ber ron ifyr

geliebten Eremitage
,
ersten aber regelmäßig

bei bem Sharon, wenn biefer ficb ben greübett

ber £afel Eingeben wollte, ben einzigen, bie il)m

baö immer büfterer geworbene ße&en nodj

barbot.

3)iefe neue Einrichtung oerurfad)te 91bam

reit 2tltenecf uiibefd)retbücbe ^petn, unb bodt) be=

fafj er ntd)t ben 9Jhttf), fid) bagegen aufjute^

ncn... (£t fürchtete, Barbara gegen ficb auf$u=

bringen, wenn er fie oon feinem £ifcbe oerwies,

unb ba3 war in ber ßage, in ber er ficb) befanb,

mefjr al3 gefäfyrlid) ! . . -Die Jeinbfdjaft ber TlnU

ter ßuberfs fonnte für il)n oerl)ängnißoo(l wer=

ben ! .

.

($r ließ es bafyer rul)ig gefcr)el)en, baß $ar=

bara bei jeber $ftalji$eit ifym gegenüber

am £ifd)e natym... @ie genoß nur wenig, fie

fpracb feine ©übe; aber fie beobachtete ben $a=

ter ifyres ©oljnes, ber feit beffen (Geburt nur

ben feerrn, nie ben ©elieBten gegen fie

fyerausgefefyrt b)atte , mit dürfen, welche ben

^aron mef)r fcfymeqten als ^feilftid)e . . . £)te

©tunben feinet ©enuffes oerwanbelte ifym bie

immer fdjweigenbe Barbara in ©tunben wahrer

.^ollenpein ! . . Unb um feine Dualen nocb ju
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fteigern, entzog bie ^ürnenbe Butter ftubert'g

iljm audj ben @enuft be3 2$ein3, ber iljm $er=

geffenljeit berettete ober ü)n bod) einschläferte ! .

.

@J5 oft 5lbam oon TOenecf ben feiten Börner

füllte, ftanb Barbara auf imb bemächtigte ft cf> ber

5ylafd)e, inbem fte jagte

:

„(£3 ift genug ntm Seben unb jur ©tärfung,

2lbam!.. (Sie müffen ^ren (Jrftgeborenen nüd)=

tern empfangen, £err 23aron, fonft toürbe ber

<3of)it Urfadje fyaben , Uebte3 oon feinem $ater

$u benfen ! .
."

T)a$ toaren bie einzigen 2£orte, bie Barbara

bei jeber ^eafjl^eit immer in gleicher 2Beife unb

in gleichem £one mieber^olte. <8ie Hangen bem

23aron ttie eine Sitanet ober roie ein ©terbe=

gefang, aber er tiefe fte ftcb bodj gefallen , weil

23arbara'S geinbfcfyaft ir)n oernid)ten fonnte!..

war bie überlegte Sftadje einer Butter , bie

oon bem Joanne, bem fte iljr §erj bebingungg=

lo£ fcfyenfte, aU er e3 gan$ befaft, gemipanbelt

unb oergeffen morben mar, unb ber U)r ofjne

Sftotf) ba3 $fanb ber Siebe entriffen batte, bamit

burdj beffen 55efeitigung aucb für immer bas

25anb gerf ct)nitten toerbe , baS fie fo innig mit

U)m »er! nüfcfte. .

.

3)er 23aron fab immer ba3 oon $ranbioun=
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ben entftetfte 5tnttt^ beö öerftorbenen (trafen

bor fidj, unb ime in bem Oljre 2Idjim'3 oon

JRotfyftein ber Slngfrruf (htboria'S, ber in baö

Sadjen ber SBerjroetflung überging, nie mefyr oer=

Hang, fo fjörte 2(bam oon OTenecf jeist faft im=

mer baS 9ftaf)mr>ort be3 @terbenben, baö ifyn an

Barbara erinnerte... ©terbenbe fpred>en ja bie

SBafyrfjeit, unb ba$ 28ort ber 9Safyrf)eit raubte

5lbam bie Sftufye ber 9lacr;t unb vergiftete

ihm jeben erlaubten @enuf] bes forgenooffen

£age§!..

^Bieber tag eine müfte, petn^oUe 9tadjt fjinter

tf)m, ba trat ber fpitj läd)elnbe Satte ein, um
bem gnäbigen §errn gu melben, baf} eine mit

mer ^ferben bekannte ©rtrapoft bon ber £anb=

ftrafee fyer in ben ©djlofeweg einbiege.

„(§0 iftgur," ermibertemit errungener 3ftuKje

ber 23aron. ,,©inb e£ grembe, je füfyre

fie in ben Salon unb erftatte mir bann $e=

ricS^t."

Satte entfernte fid). 5Xbam oon 2tttenecf 30g

ben Spiegel p S^at^e, fanb fein ^uSfefyen er=

traglicft, obtooljl er in ben legten Monaten auf=

fattenb alt getr-orben war, fämmte fid) bie gan$

weife unb fefyr bünn geworbenen ,£aarbüfd)el an

beiben «Schläfen fcfyräg aufwärts, tooburd) er ein
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etwas befferee 2lu3feljcn befam, unb mufterte

feine gan^e Reibung, ob fie aud) tabetloö fei,

wie man eS bei einem 2ftanne oon ©taube unb

feiner £eben3fitte verlangen fönne. Jn allen

(Jingeln^eiten mit fid) gufrieben, nafym er ^>ta£

in feinem bequemen £efjnftul)le , um Gräfte für

bie näd)fte ©tunbe $u fammeln... @r fyörte bie

unreinen £öne be£ fcfymetternben ^oft^ernee,

^ferbegewieljer, befefylenbe Stimmen, bann eili-

ges Saufen auf treppen unb ©äugen, 3uWa 9en

oon Spüren, foltern unb (Rüden oon ©tüfyten

ober £ifd)en, wie e3 fd)ien, unb erft nadj etwa

einer $iertelftunbe warb e3 wieber ruf)ig im

©d)loffe... 9^od) vergingen einige Minuten,

unb ber unmufifatifcfye ^oftitfon [tieft abermals

tn'S §orn unb mitljte fidj ab, bie $Mobie be£

IftantelüebeS feinem wiberfpenftigen jporne §u

enttoden... 3)ie $eit)dje fnattte unb bie ^ßoft=

futfdje rollte au3 beut ©<fylof$ofe.

£)er 23aron ftanb fyod) aufgerichtet im £u\u

mer, einen 3^o^rftocf mit eifelirtem ©Ubergriff

in ber £>anb, beffen er fief) feiner ©idjtleiben

wegen, bie ifyn fetten gang oertiefsen, aud) beim

^erumgefyen im @d)toffe bebiente. 3)a erfd)teu

ber fpö'ttifcf) läcbetnbe Satte wieber unb über=
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reichte feinem §errn eine $ijitenfarte. 3)ie $arte

trug ben tarnen

:

„§ubert, Baron oon 2lTtened-Ueberjd)ar
,
ge=

nannt ^peebfull."

2lbam oon Slltenecf marf fie auf feinen (8d)reib=

tifd), fyob ben @totf unb jagte:

„2tn ber £fyür 2Bad)e ftefjen unb D^iemanb

einlaffen, bi3 id) (*riaubnif$ ba^u gebe!... Bor-

toärtS!... tiefer grembe au£ 2lmert¥a jotf 9^e=

jpect bekommen bor bem alten 2lbel @uro=

pa$!..."

Satte verbeugte fid), fttefc bie 3:t)ür auf unb

üe§ ben jetyr ftarf f)in¥enben Baron an jid) oor-

überjd)reiten. —
Beim Eintritt in ben un3 befanuten ©arten*

jalon erblidte 2lbam oon 2tttened einen mittel

großen Jägern -HJcann, ben er jeinem 2lu3jefjen

nad) ein 5Xtter oon oier^ig $af>ren gegeben I)a=

ben mürbe. "TOafter ^ecbfull ober — tote mir

if)n oon je£t an nennen motten — §ubert fyatte

^3lat3 in einem ber h^mxmn Slrmjefjel genom=

men, toeldje ben großen runben £ijd) in ber

äftitte be3 ©atonS umftanben. (Sin groetter gc=

rüöt)nUd)er (Stufyl mar mit ber Se^ne bem ©effel

jugefe^rt, unb über bie Se^ne beffetben l)atte

§ubert beibe Beine gegangen, £)er §albameri=
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faner ging ber ^tbmecfyfelung wegen fyettte gan*

in ©ran bon einem (Stoff, ber mie (Seibe glaubte.

2lud) fein breitfrämpiger £ut mit niebrigem

5topf mar oon gleicher garbe. . . ($r mufterte

mit fcfyarfen 23licfen bieMften auf ben (Sonfolen,

mit bcnen ber (Salon red)t gefdjmacfooll serviert

mar. er ben f)infenben alten $ftann er=

blicfte, ber ftol§, nnb fo feft er e3 oermod)te, burd)

bie meit geöffneten gtügeltfjüren fyereinfdjritt,

oerft^te fid) fein bunfelbraunes, ungemein fc^arf

aufgemeißeltes @eftd)t ^u einem garftigen £a=

ä)eln. ©einen *ßla£ oerließ er nidjt. 9htr ben

^put nafym er ab, unb mit bem greimerben ber

(Stirn erhielt fein ^opf eine frappante 2lelmlid^

feit mit bem J^opfe iBarbara^... Daö ftärfer

flopfenbe £er$ fagte bem 23aron, baß .pubert

fein burd)bringenbe3 9Iuge auf ifjn gerietet

$atte . .

.

hinter bem 23aron l)atte Satte bie glftg^

teuren mieber gefd)loffen. $ater unb (Sof)n toa=

reu allein, unb £ubert fa§ in bem fefyr alt ge=

morbenen Scanne junt erfreu $cale ben $ater

oor fiel) flehen. .

.

2lbam oon 5lltenecf blieb betroffen ftefjen, als

er gemährte, baß ber grembc feine 9lnftalt machte,

bie unerhörte (Stellung aufzugeben , bie er an=
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genommen Ijatte, unb ein ftnfterer, zorniger $litf

traf iljn.

„Yes," fagte §uBert mit einer Warfen, f(f>net=

benben (Stimme, bie Ijart tiue 53tecf> Hang, unb

in ber nid)t baS geringste @efüfjl fid) funb gab,

„ber alte £err finb 23aron oon TOenecf ! . . £enne

alten $ftann an §5 f$Ii<$e ©cfymarre . . . ($5ottooll ! .

.

23itt
1 Vergebung, $err ^papa!.. Qah 1

oergeffen

in frembeS Sanb gut ©eutfcf). . . 2lber nityt

genir' fid^ alter §err ! . . Prenez place ! . . ©ott=

@r lieg bie güfte Don ber 2e$nt beS <ötulj=

leS herabgleiten, gab biefem einen <8to&, ba§ er

umfiel, unb beutete auf ben näcfyften 2lrmfeffel,

als fei er befetylenber §err im @(f}loffe, ber fid)

aus @nabe unb S3arm^erjtgfett f)erablaffe, mit

einem tief unter ifym ©tefyenben fpred)en...

£)em iöaron oerfagte einige ^lugenblicfe bie

©pracfye. ^pätte er feinem ©efüfyle folgen ttoden,

fo U)ürbe er einige Liener herbeigerufen unb

biefen befohlen ^aben, ben Unoerfct)ämten $u ent=

fernen. Allein bie if)m bereits inneiuofjnenbe

Ueber^eugung, bag eS ber ©ofyn 2krbara'S fei,

ber oor if)m fifce, unb bafc ein ungebunbeneS

langes ßeben in sJtorbs unb ©übamerifa unb

ein toafyrfcBeinlid) ununterbrochener 35erfet)r mit
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uncimlifirten sJftettfd)en rierfcfyiebcner Stationen

iljn aller £ebcnSart beraubt Ijaben möge, liefc

ifyn einiges SOfttletb empfinben. . . $on einem

©clctDentyalter, ber metteicfyt aud) ^a^re lang mit

^ftenfcfyen $anbe( getrieben Ijatte , fennte man

feine @efeftfd)aft3formen unb r>ernefjme8 SGBefe«

unmöglich verlangen...

3ögernb ftreefte $aron oon Slltenecf feine

£anb nad) bein 2trmfeffel aus, §og iljn etwas

nafyer gu fid) §eran unb lief} fid) barin nieber.

„^n welker Sl&ftcfyt, Wafter <r)cebfull, (offen

©ie mir bie (£ljre 3$vt$ 25efudjeS 311 Zfytxl n>er=

ben?" rebete er .gubert an, ber ifyn mit 33ti<fen

firirte, aus n>eld)en alles 2lnbere, nur feine Sie&e

ft>ra$.

,,2lf), ift gottüott einfad) mein ©efdjäft," er=

nuberte biefer, ftellte ben umgeworfenen ©tufjl

auf bie güfje unb nafym in fefem feine frühere

Stellung mieber ein, inbem er je|t nur ein SBetn

über bie ßetyne Ijing. ©leid^eitig 50g er ein

8tM §0X3 aus ber einen, ein 3ufd)lagmeffer auc

ber anbern £afd)e feines fd)Iecf>t fi^enben 9£odeS,

unb begann mit trieler «Seelenruhe bie £ieblingS=

Unterhaltung aller 2)anfeeS, ba$ unnütze (Scfyni=

£eln. n$ti) fomme, gu bitten mir aus mein (£rb=

tl)eil!.. ^enne <Sd)lof3 unb ^arf, fenne altes
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äftann, fenne aucf) grau mit gotbener £aub

was ift Butter fcon mir... £>abe fpät erfahren,

ba£ idj bin §err r>on großes alte« <Sc£)loj3, unb

r)eige iBaron, was mir gefällt gottfcoin.. könnte

fein bös, fef)r bös auf Baron mit beliebe

^ctymarre, was jft mein Bater, aber miß gut

fein unb rufig, weit ^ßapa finb fe^r fd^warf) unb

werben fein gottooff oernünftig. . . 2öann fyaben

$apa befd)Ioffen $u übergeben mir «Selhofs unb

%\U&, was ift mein unb Wae icb mu| fyaben?..

2ßerbe fein gottooft fanftmütfyig gegen alten Aperrn

unb fyaben gar fein @ebad£)tnif3 für Bergangen^

t)eit!.. 2lber iä> Ijabe tieb @elb, unb brauchen

fet)r oiet ®otb, gottootf oiel (Mb..."

Hubert fd)ni£elte fefyr eifrig unb ^war fo,

baft bem Baren mancher '©tfmi^et in's $e=

fiebt ftog.

„S^after ^eebfutt wirb juerft ben Beweis

$u liefern fyaben, ba§ er Dtedjte auf bie £>err=

fcfyaft Stltenerf befi^t," entgegnete ber Baron,

weitem biefe 2lrt beS BerfefjrS bod) gar ju feit-

fam oorfam. „Serben biefe Beweife genügenb

befunben, fo wirb 2tbam oon TOenecf nid)t un=

bittig gegen einen illegitimen ©pröftting fein,

ben er im £eben wieberpfefyen nid)t Reffen

burfte. .

."



„@ef)r brau, fefyr bra&!" jagte Jpubert unb

ftappte fein Keffer [$u. „§abe gott&otle $e=

weife, bie fd)on anerfannt ! . . SGßiffen and) alter

£err $apa!.. SGßitt aber fein guter <5of)n, wenn

$apa and) finb gut!.. Yes, @ir 2lbam ! . . SBerbe

fein gottöott gut in Moment, wo alter $txv

macfyt gu gnäbige grau oor 2lttar Barbara, was

ift meine Butter!., 3ft 2lUejg gebraut in Orb=

nung gottüoll oon D^otar, ber getefen f)at ,3eu 3 =

niffe unb £auffd)ein unb 33eweife fefyr Diel, unb

werbe idj bleiben auf ©cfyltffj, was gehört mir

gan§ allein, wenn id) will fein Ijarlnäcftg, bis

altes ^ßapa fyat gefeiert §od^eit mit 2ftama

Barbara gottöoU glücflid) !

.

Hubert lachte ben Dor ©djrecf faft erftanten

23aron bämonifd) an unb wies babei feine un=

Übertrefflid) gefunben, fpifeen, weißen 3a^ne -

£)a*3 weinrotfye ©efid)t 2lbam'S tton 2lltenecf

färbte fid) bunfler unb immer bunfler. ©eine

§anb umfaßte frampffjaft ben föotyrftocf, beffen

er fid) als @tü£e bebiente, unb in feinem 5Iuge

bittre unb funfette eS, als müßten in jebem

Slugenbticfe ^ünbenbe glammen barauS fyersor=

bred)en. .. (Sin fräftiger $cucf ftellte ifyn auf

feine güße. (£r fcfyritt fefter unb rafdjer, als
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man fyatte erwarten follen, quer burcfy ben dBalon

unb 30g bie (Slocfe. .

.

«gubert Ue§ fein S3ein oon ber ©tufjllefyne gleiten

unb erfyob fid) ebenfalls, £)ie 25etoegungen feinet

$ater3, ben er begreiflicberrceife nid)t lieben

fonnte, tarnen t^m boc£> etwas oerbäd)tig bor,

unb er fürchtete eine (Scene, bie möglicfyertoeife

für iljn unangenehme folgen fyaben fonnte. £)aS

aber lag nid)t in feinem Sßlane. (£r toollte ben

23aron nur fingen, ba§ er iljn als ©oljn an=

erfenne, tr)n mit feinem jüngeren ^palbbruber

^oratio ööllig gleichstelle unb itym fein (Srbtfyetl

fidlere. £)iefeS £kl glaubte er bei ber förper=

tid)en (£d)toäd)e feines SSatere am leidjteften burd)

red)t breifteS gorbern erreichen ^u fönnen. 3lbam

Don 2lltened war aber geiftig toie förpertid) nod)

Mftiger, als §ubert oermutfyet fyatte. £)aS ftarfe

£önen ber ©lode rief ben gefyorfamen Satte fyer=

bei, ber einen giftigen 23tid auf ben fremb=

lanbifd) auSfefyenben §errn mar/, in bem er in=

ftinctartig einen getnb beS Kaufes 2lltened er=

tannt fyatte.

„§ül)re 2ftafter ^eebfull §u §errn (£fyren=

jdjilb!" befahl mit toürbeoollem £one ber $aron.

,,9cad) einer 6tunbe Ijat mir ber 2lmtSfTreiber

iöerid)t ab^uftatten über bie Anliegen biefeS
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§errn, mit bcm id) micb ntcf)t oerftanbigen

fann. . . 3'd) f)abe bie @§re, @ir, 3^nen guten

borgen 511 roünfdjen ! .

."

9Jcit einem falten, ftel^en 23li<f auf £mbert,

ber eine fe febnöbe Abfertigung nicf)t eermutfyet

fyatte, entfernte ftd) ber in tieffter eeele be=

(eibigte (Sd)loj3l)err. Satte aber verbeugte fid),

nrie immer malitiee freunblid) tac^elnb, eor bem

Jremben, tnbem er bebet jagte unb babei auf

t>ie offen frefyenbe glügeltfyür geigte:

„3fW gefällig, £err?"

,,That is a fact!
;
* vier Jpubert, ftetfte fein

Keffer ein unb oerfenfte beibe jpanbc in bie

Saferen feines weiten Dorfes. Go un. goöd

fellow, id) fomme nad). . . ©ottöott !

.

$aum fyatte er ben «Salon oerlaffen, ba ftteg

Barbara bie Jreptoe jur $eranba fyerauf. Sie

t)atte zweimal bie Klange bes ^poftf)orn§ in ber

Eremitage oernommen, wo fie fid) je$t faft immer

auffielt, unb war neugierig gu erfahren, wer

ben 33aren wobl befud)t ^aben möge. Sie

wußte nod) nicb;t, baß i$r Sofyn gefunben fei

unb als ein Wann eon unermeßlichem 2kr=

mögen nur SBertl) lege auf ben 23eft£ be3 @elbeö

unb auf alles baö, wa3 fid) mit (Stoib erreichen

lafft. -



2ßod)en vergingen, unb nod) immer fyatte

(Snno üftorrburg ba3 §au3 feines DnfelS nidjt

betreten. ^ran^berg lieg groar gu roieberljolten

Scalen feinen Neffen tüiffcn
,

ba§ er iljn gu

fefyen wünfcfye, bamit man fic^ gegenfeitig au£=

fpred)en nnb Verätzungen pflegen fönne über

ba3, »a8 fernerhin gu ttyun fei, um ntd>t unnü£

bie £tit 8U üergeuben, ßrnno aber lehnte jebe

fold)e ^ufforberung mit ber Vemerfung ab, baft

er nod) nid)t würbig fei, bem £>.nfe( oor klugen

gu fommen. (Sr müffe erft gang ben alten

^Jcenfdjen abgeftreift unb ttneber feften §alt in

fic6> felbft gefunben fyaben, el)e er ftd) in ber

2Mt unb cor -Iftenfdjen, bie i^m 2Cöor)ltr>aten

erliefen t)ätten, ofyne cor 8d)am gu erröten,

jefjen (äffen fönne.. .

.

©. SBilltomm, SDie ©djnitlev. II. 13
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tiefte $teben3art mar bie<3 fortgelegte Steigern

(Jnno'S, in ein rtatyereS SSer^dltnijs <$u feinem

Onfet 31t treten, nifyt £f)eobora fonnte mit

£tlfe ifyree Spione ben längft oon Hillen oev=

loren gegebenen Wlamx , ber frül) alt geworben

war unb efjer für einen gleid)alterigen Gouftn

$ran$berg'3 als für beffen Neffen angefefyen

werben burfte, auf feinem 3*mmer überwachen.

%m £age oerliefj D^orrburg baffelbc nie
; erft

wenn eS beinahe gan^ finfter geworben war,

ging er aus, teerte aber gewöfmlid) fcfyon nad)

faum einer ©tunbe wieber in fein SogiS gurücf

unb war bann oft bi£ gegen TOtterna d)t tf)ätig.

£f)eobora bemerftc, baft (Snno oiel fcfyrieb. £iej3

er bie geber ruf)en, fo ging er oft feljr lange

in feinem 3^mmer au
f

unD lieber, ßefen fafy

bie junge grau ben burd) fie ©eretteten mir

feiten. (Sr fd)ien eine 3lrt @d)eu oor allem ©e=

brueften, ganj befonberS oor 3diun 9 en unb

Tageblättern 3U fjaben, bie fid) aus bem Seben,

welches ber 3iw^tprin3 fo lange geführt ^atte,

wotyl erklären ließ. 30rel)r wie einmal war in

biefen blättern, nod) efye er wieber auf freien

§ufj tarn, oon if)m unb was iljm begegnet bie

Drebe gewefen, unb er mod)te fürd)ten, gelegene

lidj wieber auf feinen tarnen §u flogen. 2lm
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liebffen ptte er fid; beffelben gang entäußert;

ba er aber bei ruhigem D^achbenf'en bie Uebev=

geugung gewann, baft mit TOegnng be3 Samens

feine Vergangenheit bod) nid)t gn Begraben fei,

gab er biefen @ebanfen auf.

©nbltdj nach faft gtüet Monaten fragte (Snno

9corrbnrg brieflich bei £§eobora an, ob nnb

wann ber DnM geneigt fei
, tyn oor fid) gu

taffen?.. 2)a3 bittet enthielt ni<$tS, al« biefe

fnrge Anfrage, bie inbejj £f)eobora trinmp^irenb

ihrem (hatten geigte.

„©otite ber 9ceffe fid) wohl belegen lafjen,

mit uns auszufahren?" jagte £rangberg. „^n

biefem gälte würbe ich tr>n gn einer Spazierfahrt

in bie Umgegenb einlaben. . . üBttr wären, bünft

mid), toeit ungenirter."

n$fy tf)eile (*uno deinen 2öunfdj mit/' oer=

fe£te £h eODOra
/ //

un ^ ^enn i^ ^in^itfüge
, baft

id) ihn bittige, fo geht er wohl baranf ein."

^rangberg mar es gufrieben. £hecoora

antwortete ($nno'S killet, nnb btefer jagte gn.

Um alles ^uffet)ert gn oermeiben, lieft föran$=

berg feinen 2öagen guerft oor ber 2ßohnung bcö

Neffen halten, bamit er rafd) einfteigen fönnc.

darauf erft fnhr er an bcm §anfe beS $cafler3

13*
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oor, welcher bem in bie (£de be^ 9tücffi|ee ge=

brücften Neffen freunblid) bie §anb reichte.

($3 verging eine geraume £tit
t

e^ e fidj

jn?tfct)en Ofyeim unb Neffen ein it>irfüct)eö ®e=

fpräd) entfpann.^ 23eibe waren befangen, unb ba

deiner Bei bem 2lnbern anftoften wollte, fo gab

e3 anfangt eine redjt peinliche Situation, bie

£ljeobora fogleid) unerträglid) fanb. £)ic 23e=

forgni§ , (£nno fonne an feinet ©IjeimS §er-

jenögüte ^tr eifetn unb fid) burd) eine fold)e 2ln=

nannte, wenn ntd)t gerabe surüdgefe^t, fo bod)

t>erjc6)üd)tert füllen
,

lief} fie fid) fetbft ein §erg

fäffen, inbem fie offen unb frei, ba3 flare 2luge

t^eitne^menb bem grau geworbenen -Iftanne §u=

fefyrenb, bie grage an if)n richtete

:

,,@ie fd)reiben, lieber 9corrburg ?. . $)er

fdjalf^afte (Spiegel oor meinem genfter f)at es

mir oerratfyen. . . £efen ©ie fo gern oor, wie

id) e£ tfyue, bann würbe id) bitten, mir fpäter,

wenn ©ie unjer §au3genoffe geworben fiub,

etwaö oon <3^ren 5tufgeid)nungen mitzuteilen."

SSJlit biefer fragenben 2lnrebe war ba£ (&\$ ge=

brocken. (Snno antwortete nid)t blo3, er warb

aud) mittf)eilfam , unb als ber 2Bagen oor bem

^paufe beo 3DcafIer^ wieber ftill fyielt, burfte

£I)eobora mit ber Ueber^eugung auefteigen, bajg
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Ära^berg feinem Neffen alles fieib unb allen

Kummer, bie er if)tn zugefügt, vergeben f)abe

unb beffert feftem Hillen, fortan anbere 2£>ege ju

roanbeln, ©tauben fd)enfe.

(Seit biefem erften 3u f
ammen

f
e ^n trafen

Ofyeim unb Dceffe ficf) bäufiger, obn>oljl Seigerer

bie (Sinfamfett fetner Sßoljnung ber Ueberfiebe=

lung in ba3 §aue fetner tiebe^cllen 23ermanbten

oor^og. £ljeit3 mochte (Enno nod) immer ber

(Einfamfeit bebürfen , um ftd) beffer fammeln

unb feinen inneren 9Jcenfd)en lieber aufbauen

$u fönnen, tbeitS lebte eine ^erfönlicpeit im

§aufe föran^berg'S , ber er gern au3 bem 2Öege

ging. £)iefe ^erfönlic^feit war ©o#§olb, ber

frühere föammerbiener beS tym fo Oermten

§ubert. oft er @ottl)olb gemährte, föchte

ber alte §af? gegen ben rücfftcr;t3to3 egoiftifdjen

§ubert, ber nur ftd) felbft liebte, in feinem

.freien trneber auf, unb er muffte regelmäßig

einen garten föampf mit ficf> beftefjen, ef)e er be-

haupten fonnte, eS f-ei iljm gelungen
,

fid> felbft

£u befiegen. £o oiet moratifcfye $raft unb

SBiilenSftärfe aber traute fid) (Enno bcd) nidt)t

]\i
f
um ftd) gar &u oft ber (Erneuerung eines

fotdjen Kampfes auszufeilen. 2öenn eS ifjm ge=

lang
, Hubert ganj $u oergeffen , bem er alles
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Ungtüd feines späteren Sebent ^ufchrieb, glaubte

fid) 9corrburg ber 2ßelt nod) mißlich machen ^u

tonnen.

^^eobora, gegen welche fid) ber D^eff e t^rcö

(Statten offen auSgcfprodjen hatte, ^örte bieg un=

gern, £)ie junge herzensgute grau ptte e£

weit Heber gefe^en, wenn ber geinb unb ber

@claoe §ubert'3 fich red)t brüberlich an einanber

gefd)loffen. £)ie @d)idfale Leiber boten mancherlei

Vergleichspunkte bar, fo oerfcfyieben fie auch im

Allgemeinen fein mochten. Unb £h e °b°ra liebte

eS, bie TOenfct)en, mit benen fie umging, grünb=

lieh §u erforfchen, weit eS ihr 23ebürfnif3 war,

überall pi tröften, ju beruhigen unb $u belehren.

©ottholb war für grau $ran$berg eine un=

gemein intereffante ^perfönlichfeit, 31t welcher

fie fich feltfam hingezogen fühlte. 3)er noch

junge ^ann war oon einer gügfamfeit, bie fie

häufig betrübte, weil eS ihr wehe tf)at, einen

•Jftann oon Begabung jo unterwürfig ju fehen.

5lber ber äftann war ja $ahre lang ©ctaoe ge=

wefen, wenn er auch nicht «Sctaoenarbeit oer=

richten muffte, unb barauS erklärte fich oeffen

übergroße gügfamfeit. Nebenbei fd)Wieg ©ott=

holb immer unb antwortete nur, wenn er gefragt

würbe.
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$e länger aber £t)eobora ben neuen £auS=

genoffen ftubirte, ber m Gittern oermenbet merben

formte, befto unüerftänblid)er warb it)r berfelbe.

©ie mutjte tr)rem ©atten beipflid)ten
,
meiner

it)n ein lefcertbtgeS Stärket nannte. 23efd)merbe

ivgenb melcber 5lrt fonnte über ©ottfjotb D^temanb

füt)ren, benn er gab ,3ebem rtact) unb miberfprad)

nie. Wan mürbe it)n ben oortrefflid)ft erlogenen

9ftenfdjen t)aben nennen fennen, märe nur eine

©pur eigenen Hillens an il)m m entbeden ge=

mefen. tiefer gänjlicrje Langel affer ©elbft=

ftänbigfeit, ber überall 31t £age trat unb @ott~

fyolb pi einem belebten ^nftrunrente, §u einem

att)menben, fpred)cnben unb manbelnben 2(uto=

maten machte, betrübte £ljeobora unb "lieft fie

unabläffig nad)finnen, mie fie e3 mof)l anm=

fangen r)abe, ein gleid)fam mel)r menfd)lid)eö

©elbftgefül)l unb mirflict)eö ©eelenleben in biefer

menfd)ti^en Körperfülle $u ermecfen.

Kran^berg gab feiner grau red)t, meinte aber

bie $eit unb oer oeränberte Umgang foroie bie

menfd)enmürbige iBefanblung
,

roelcbje ©ottfjolb

in ifrem §aufe erfahre, merbe tt)n nact) einiger

3eit fd)on oon felbft anberö mad)en.

„Wtan fieft an biefem jungen Granne,"

fpract) er, „meld) entfetjlidjer gluct) bie ©cla=
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betet ift. Sie bewirtet alle ebleren unb ljöf)e=

reit Anlagen im 9Jcenfd)en unb mü-rbigt tfyn nod)

unter ba3 bernunftlofe £f)ter ^erab! ©er boff=

fotmrtenfte, treuefte unb juberlaffigfte Velare

ift ttjentg mef)r aU eine üftafdjtne, bie ftdj ju

ben berfdjtebenften Verrichtungen gebrauten

lä&t..."

„Unb babei befitjt biefer Genfer) eine erftaun=

ItdSe beenge bon ^ettntntffen," fügte £§eobora

l)tu$u, „^enntniffe, bie fid) mancher mit größter

(Sorgfalt erlogene $ftann ntct)t anzueignen ber==

mag."

„SttterbutgS," ermiberte 5h*an$berg. „@Ott=

^otb fcfyeint mir eine retet) begabte Sftatuv ju fein,

bie frühzeitig eine ftrenge Schule bee Sebent

burd)gemad)t haben muft... (53 gtebt, glaube

tdj, faum irgenb etwaö, ba£ er ntct)t berfudjt

t)at ! £e(3tl)in, als bie Jhtnftreitergefeftfd)aft ihren

(Sinjug in ben neuerbauten £ircu3 §\dt, erfuhr

tet) gan^ ^itfäUig bon il)m, bafj aueb er ein ber=

trefflid)er Leiter fei unb e3 nebenbei manchem

gefd)idten Jongleur jubor tl)un tonne, menn eS

berlangt merbe. ©etbft in ber fdmüerigett $unft,

auf fc^manfem Seile mit unb ohne 23alancir=

ftange p gehen, mufj feinen Weiterungen nact;

biefer rätselhafte ^cenfd) fid> geübt haben..."
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„2Senn man bod) fein Vertrauen gewinnen

fömtte!" fpradj £Ijeobora. „(*3 ift mir f djrecfltd^,

ein menfd)lid)eg 2öefen nie meljr aU ba3 2ttler=

notfywenbigfte füred)en $u f)ören."

„@ieb il)m 3ett nnb lafj iljn erfahren, baß

wir ©ebulb fyaben unb ifjn wie einen trüber

befjanbeln, bann wirb er aud) wieber menfd)tidj

füllen lernen nnb im8 fein §er$ erfdjjtießen."

,„3dj möchte gern feine Seben3gefd)icr;te if)n

felbft ergaben fyören," meinte £f)eobora. „'öJcan

fönnte gewiß oiel baraus lernen!"

„(Bobalb er einfielt, ba§ wir e3 er)rlict) mit

tfjm meinen, wirb er aus eigenem eintriebe Don

feiner Vergangenheit fpred)en," oerfeiste ^ran$=

berg. „@;r begreift fd)on je|t, baf; wir i^m nid^t

befehlen, fann fidj aber an bie ifjm fo gan^

neue gretfyeit nnb Unabfyängigfeit nod) ntct)t

gewönnen, ©ben baS mad)t tr)n ftill unb nid)t

feiten aud) fd>eu."

^n^wifdjen lebte fid) @ottl)olb bocf) $iemlid)

fd)nell in bie neuen Ver^ältniffe ein unb Warb

baburd) freier in feinem ganzen Sßefen. £)er

fo lange unterbrüdte ;3Jcenfd) erwarte allmälig

in ifym. (Beine ^pf)t)fiognomie, bisher fatt unb

tobt, befam £eben; man fafy ir>n fogar bigweilen

wieber täfeln. £)iefe Veränberung
[n © tt=
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fyotb'S ^teufterem ermutigte £Ijeobora eines

£age3, in bem 2lugenblitfe, ido fie iljn bat, er

möge fo gnt fein unb ityr ein 23ud), ba3 fie

im ©atön oergeffen r)atte, bringen, gu bcr

grage:

„2öie r)etfeen ©ie beim eigentlid) mit 3$rem

($efd)ted)t3namen ?"

„^can," öerfefcte ©ottyolb unb bütfte ber

jungen grau tief in bie großen liebten klugen.

„£)a3 ift ein englifd)er üftame," jagte £fyeo=

bora. „£)a ©ie £)eutfd)er öon (Geburt finb,

baben ©ie fid) moljt fetbft einen anbern tarnen

beigelegt?"

„Mityt bod)," entgegnete ©otttyolb. „3dj

timrbe fo genannt, als id) mr gleite gepreßt

tourbe."

„Unb tüie fyiejjen @ie früber?"

©ott^olb fd)tug bie 5lugen nieber unb jagte

traurig

:

„3$ toeif} eö nicfyt... 9D?ein 9?ame ift mir

jd)on frül^eitig berloren gegangen..."

£fjeobora fonnte eS nicr)t über'e §erg bringen,

meitere gragen an ben jungen SDrann gu rieten,

benn in feinem SBlicfe, ber fie nad) ber gegebenen

Slnttoort traf, las fie bie ftumme iBitte au£ge=
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fprocfyen, fie möge feinen £eben$fcf)itffalen ntdjt

weiter nad)forfd)en.

tiefer an fidj unbebeutenbe Vorfall warb für

^eobora in fofern wichtig, als fie babnrd) an

tf)re eigene ^yugcnb unb unBefannte Jperfunft

lieber erinnert würbe. (Eeit iljrer Verheiratung

gebaute fie ber Vergangenheit feltener wie früher.

@te lebte glüdlid) unb t)atte ade Urfadje, mit

tl)rem £oofe jufrieben ^u fein. £a$ 2£ert ©ott=

r)clb'^ aber rerurfad)te tfyt ein gan$ beftimmtes

(Schmerzgefühl, ba3 fie lange niebt wieber ber=

laffen wollte. 2Ber einen tarnen verliert, ift

WenigftenS in bem Vefil^e eineg folgen gewefen.

60 glütflid) tonnte fiel) £fjeobora nid)t greifen,

benn als ein namenlofee Äinb l)atte £ran$berg

f t cr> ibrer mit ber if)m eigenen ©rofemutl) ange=

nemmen..

.

2£ae @ottf)olb mit bem 2öorte „oertcren"

eigentlich fagen wollte , blieb ^l) eo ^ cra unftar,

ba fie ben jungen 9Jcann niebt um erflarenbe

Stuöetnanberfe^ung angeben tonnte. Vielleid)t

wollte er bamit aller Nachfrage aud) in 3«^tnft

oorbeugen, fef 0, weil es ihm fd)mer$lich war, an

ein unwürbiges SDafein erinnert $u werben, bas

grembe ihm bereiteten, fei'e, weil er aus an=

bereu ©rünben ben Sd/leier, weldjer über bie
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Vergangenheit gebreitet lag, gu lüften oer=

fdjmcUjte.

„Verloren \" toieberfjallte e3 im §ergen £ljeo=

bora'S, als @ottf)olb $can, raie er fid) nannte,

f<f)on längft oonil)r gegangen nmr. „Verloren!.,

©ott im Gimmel, n>aS gef)t bem 9Jeenfcl)en nidjt

2llle3 im £eben oerloren, bis er gulet^t fid) felbft

im £obe oerliert!.
."

©ie trat in tt)r 8d)lafgimmer unb juckte

mit feuchtem 9luge ben fleinen Koffer, welcher

bie Kleiber barg, in benen ifyr jetziger @atte fie

an fid) genommen f)atte... nmr gum erften

•3Jcale, baß £l)eobora nad) ifjrer Verheiratung

mit ^rangberg biefen Koffer öffnete... 2113 ber

£)edel gurüdfd)lug
,

gemährte bie junge grau

mit Vetrübniß, baj3 bie alten Kleiber gu gerfallen

begannen. 3^odt) einige ^aljre, unb eS blieb

toatyrfpeinlich nur ein ^äufdjen faferiger ©taub

oon ilmen übrig!.. 8d)on je£t liefen fie fidj

nid)t mel)r entfalten, ^eobora muffte fid) mit

ber bloßen Vefcfyauung berfelben begnügen, £)iefe

erfüllte aber fo gang ifjre ©eele, ba£ fte ba3

kommen £rangberg'3 überhörte, ber fiel) mun=

berte, feine grau plö£licfy bor bem- Koffer gu

finben, beffen ^nljalt er oon ^eobora gang
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fcergeffen glaubte, ba fo lange feine Oftebe mef)r

bat>on gemefen tr>ar.

„$)u toeinft, liebe ©eele?" vebete er bte cor

bem offenen Koffer fnieenbe grau an, als er

£fjränen an £fyeobora'3 2öimpern glänzen falj.

nTtiä) bünft, £)u f)aft ef)er Urfadje
,

§u frof)=

tocfeit!"

£f)eobora fcfytog ben Koffer, ftanb auf unb

fiel ^ran^berg um ben ipalS.

„Hefter ^Orann," fprad) fie, „üeqeifye, ba§ icl)

einige 2tugenbticfe fd)tt>act) fein fonnte!.. ©Ott«

tyolb tt>ar Corwin f)ier, unb ein tljm enifd)tüpfte§

28ort ftimmte mid) ernft.

.

,,£)u f)aft üjn ausgefragt/' fiel Jtran^berg

ein. „($r fiefyt baö nid)t gern unb wirb ge=

tröljnlicr; burd) fold)e fpionirenbe gra'gen r>er=

ftimmt."

nSfy begehrte nur feinen @efd)lecr;t3namen

^u erfahren, weit ict) mid) genire, if)n immer

©ottfyolb gu nennen, ba er ja nicfyt unfer 2k=

bienter ift unb fein folt."

„§at ber einfilbige D^ame, ben er füljrt, £)id)

erfd)redt?"

„£)a$ nid)t, moljl aber baS i^m nad)fotgenbe

©eftänbni^, er l)abe früt) feinen tarnen t>er=

leren!., ^annft £>u 3Md) barüber nmnbern,
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fcefter 9Drann?.. $ermagft £)u mit mir

fügten, fo oerftefyft £)u and) meinen ©ctymer^!..

r
3d) fonnte mid) nicfyt fäffen, idj mugte bie ger=

fallenbcn Kleiber beS namenlofen ^inbeS be=

trauten!.. Wun ift'S vorüber, nnb id) oerfprecbe

T)ix, oon f)eute an ben Keffer nie lieber 31t

öffnen !

.

^ran^berg legte feinen Slrm um £f)eobora
1

3

fd)(anfe £aitte uub führte fie jttrücf in if)r 3tm=

mer. $or bem genfter Blieb er fielen, inbcm er

auf ben Spion beutete. £)aS f)elle ©las geigte

bie ^igut* eines emfig Scfyreibenben.

„2)aS ift ©ein SSBerf, liebes 2$eib!" fprad).

er. „Ofjtte £)ict> märe (£nno nie ba^u gefommen,

fein §erg nnb oielleid)t and) fein ©emiffen ba=

burd) ^u erteiltem, ba§ er fcfyreibenb fid) felbft

über ben ©ang feines Sebent Margit $u oer=

fRaffen fud)t... So tocit ift ©ottfyotb $ran nod)

nid)t gefommen L . . ^d) fyoffe aber, eS mirb ntd)t

lange mefyr bauern, fo er^lt audj er fid) felbft

allein ober uns, maS iljm begegnet ift, menn er

oft $)eine fanfte,'tf)eilnef)mcnbe (Stimme §ört...

3$ bin überzeugt, unfer eigen gearteter §auS=

genoffe tyat ein Sdjicffal oon ljöd)ft abenteuerli=

d)cr ©eftalt, unb er meif)t uns ficfyerlid) unauf=

geforbert in baffelbe ein, menn mir uns felbft
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befyerrfcfyen unb ifjn burd) inseitige fragen nirf)t

beläftigen."

„^ein SÖBort barauf, idj tverbe fdjfteigen !"

fprad) £!)eobora feft unb lehnte ftcf) auf bie &§y\l*

ter be3 geliebten SftanneS, ben Sölitf ber ©traft e

^ufefyrenb, t»o fie unter ber tuanbelnben beenge

bie ©ebrüber ^ftebenfyang tu lebhaftem ©efpräd)

mit (Sapitän Weimer (Häuften getoaljrte. 5XUe

brei Männer blieben bem §aufe beö SftaflerS

gegenüber ftefyen, §u beffen genftern ^etnrtcr)

^Jcebenfpang fogleid) auf SItdfte (£r §og grüftenb

ben §ut unb beutete burd) eine §anbbeir>egung

,an, baft er einen 23efud) bafelbft gu machen be=

abfidjtige. £f)eobora ertütberte tädjelnb bie ©rüfte

beS Kaufmanns unb jagte $u ifjrem ©atten

:

„£aft un3 bie §erren im ©alon empfangen!

©ie fefyen erweitert au£ unb Ijaben uns gennft

angenehme Eröffnungen ju machen."
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giarf) bem ^Urfjffcff.

£)a£ §au3 toar gerietet, bie förangrebe ge^

galten, ^ie 3uf$auer öerlte^cn ben Saupla^

unb ^erftreuten ftd£) nad) öerfdjtebenen Seiten t)in.

(Sapitän Weimer (Staugen, bie ©efcrüber ^eben=

fpang unb SB oll, ber ^ol^änbler, fälligen, neben

einanber fortfcfyrettenb, biefetbe ©trage ein, tt>äf)=

renb grau §ebe mit ^eobora in bie bor bem

©ingange $um SBauplafce Ijaltenbe Equipage Äranj=

berg'3 flieg.

„§abe id) nun red)t ober unrecht? " jagte

§einrtd) 9ftebenfyang
,

ftopfte bem §ol^änbler

auf bie @d)ulter unb beutete auf §toei -üftänner,

U)eld)e oor bem portale einer fleinen ^ircfye ftan=

ben, bie foeben abgerüftet würbe. „£)te grau

tf)ut SOBunbev, mofyin fie fommt! £>a£ 23efef)ren
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itnb Seffern ift t^r eigentliche^ (Clement! 8ie

fofftcn fiel) auch einmal bon biefer toleranten §ei=

ligen in bte (£ur nehmen laffen, SBoCT ! . . . §o^e

3eit wäre eg, fonft frtfet @ie bev Teufel bod)

mit ,§aut unb §aar auf!"

„28enn er ^nen juerft gtücflich berbaut §at,

joH micty'S «Spajs machen, t-on btefe fcerrücfte

t^cotogijd^e (Jreatur mir anbeißen ju laffen/'

rerfe^te ber ungläubige £oI$Ijclnbler. „Nichtig

tft'S, unb ich ^erbe meine 3Bette befahlen. §a=

Ben aber gar feine Urfadje nicht, fich auf ^xt
fpeculatibe 3Biff ertfd)afttid^f ett 'was ein^uBilben !

5Denn warum? 2Beil tß man Bloßer ©chunb ift,

ber @ie gu'ö ©ewinnen verhelfen v)atl... ©djunb,

fage ich, nict)tö alä ©chunb, unb morbfdjledjte

3uthat Beibe!... ^fjut mich leib um baS ah

terlieBfte grauchen, baS öon ben grauköpfigen

^pänfen bod) gan^ erbärmlich geprellt wirb!..."

„@ie finb aber wahrhaftig ein bollftänbiger

§eibe, 33oH, unb grob ba^u, 33oll, grob..."

„m en Nieder, *) icf weet 23efcl)eeb !" fiel ber

^ol^hcinbler ein. ,,%^\xi weiter nichts, liegt in

meiner 9latur unb pafet ^u's ©efdjaft . . . Ohne
mir hätten ©ie oor's 33auholg gu unfer neumc=

*) Zitier toom 3)eidj.

@. SBtUfomm, S)te ©tfmitter. II. 14



210

bifdjeö SRettungöhauS, mit bag mir ben J<$ief

genudelten (Sinfeitigen r-ort bie ortcrigc (£alor

Goncurrenj magert, ben feierten ^^eit me^r be=

jagten muffen!.. 33ei micf) ift Ellies put egal!.,

^d) befyanble alle meine Äunben gleichmäßig

reell, benn mein mtcr) importirter oberfte t^lau=

bcnöfa^ heißt: £f)ue red)t, jdjeue sJciemanb unb

forge immer ber'3 ©efcftaft!.. ©CauBen ©te, baß

ein -Drof)r fid) mit grüne ober gelbe (Seife, ein

^alb SBubbel iyledmaffer bermang, weiß feuern

läßt?.. 9^tc6)t b'ran ^u benfen unb fcfyabe um bie

SluSgabe!.."

„^Hcein lieber §err SBoll," entgegnete ber hU

tere Sftebenfpang, „(*nno 9corrburg ift fein Sftoln*

unb, wa£ ©ie nic^t bergeffen bürfen, ein gebit=

beter Teufel), wenn er fid) aud) nur ju lange

abf djeulid) bermorfen hat!"

"Der $ol$&nbUv blieb flehen unb fd)ob feine

9Jcü£e jer)r weit nad) hinten.

„(Sin gebilbeter Teufel) fagen «Sie ?" rerfe^te

er. „kennen ©ie ba3 25tlbung, wenn ^emanb

in brei, bier ober fünf ,3a^ren au^ P ure ^9?'

bilbete nid)t3nu§tge $orne§migleit ein rteftgeS

Vermögen in feibene Kleiber, «Sammetmäntel,

öergolbete Sdjufye, ißrillantringe, feine fran^ö=

fifdje hafteten, bie mie Sölet im fragen liegen,
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in iniffanifcfi fyeij^e Steine unb anbcre getffcretdje

©etränfe, gerabe tote ber reiche Wann im ©t)an=

geüum, üerpraftt, bann unter ba3 große GorpS

ber ^palunfen geijt unb fid) gemein mad)t mit

bie elenbefte (SuBjecte auf beibe (Srbfyälften, um
enblict) bem Teufel 'was ooqugeigen, wenn 1

3

einen giebt, unb aus pure, ^ic^tenu^igfeit unb

elenbe Wijsgunft ben $errätfyer $u fielen ? .

.

Jcf), föerr Webenfpang, nenne baS ©runbfc^led^

tigfeit unb c^arafterlofe ^unbsf ötterei ! . . Unb

wenn mid) (Siner jagt: ber Genfer) ift gut, benn

er faltet brei= cber viermal be3 £ags bie £cinbe

unb trinft feinen meljr über -ben £)urft, obmofyt

er früher faufen fonnte wie ein ^pri^enfcMaud),

jo weift id), was mid) fold) ein (Snbitnen wert!)

ift!.. §eud)elei, §err Webenfpang, richtige or=

torige, fopff)dngerifd)e §eucr)elei oon bie teufel=

mägigfte ^räperatur ! .
* 3lrt lä£t nid)t bon 2lrt,

bas ift mein @efe£, unb bamit 33afta !

.

„©freien @ie bod) nict)t wie ein ^ahnhxt-

d)er
!

" fiel fteinrid) Webenfpang ein. „ @te

bekommen fonft ben fd)önften 3ni
ur ^ ert^rcce6

„äßär1
nid)t ber erfte/' oerfeiste 33oH unb

fd)(ug ftcf> auf bie £afd)e. „Weljr als @elb fo=

ften !ann e3 bodj nid)t, unb tdj bejahe! Weine
14*
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Meinung änbere td> nid)t, unb was icb gejagt

fyabe, fyalte id) aufregt!"

„Unb id) fage ^nen," fu£>r ^einricfy fort,

,,©ie werben bem, auf ben ©ie je&t fo maßlos

jcfyimpfen, nod) Abbitte ttyun, benn er tft tote um=

gewanbelt unb wirb ficfyerlicf) nod) ein gro|e3 Öidt)t

unter uns werben !

.

„©in ^rrltdjt oielleid)t!" r>ör>nte ber §0(3=

fyä'nbler. „$d) (äffe mir oon folgen unfauberen

©umpfgeiftern nichts oortan^en ! Wlzin SRefpect

ift größer oor einem ^erl, ber fid) abfolut bem

Xeufel in bie 2lrme wirft, aU oor einem @d)wacb=

fopf, ber jaufylenb gu £reu§e friert, wenn if)m

baS fyöllifcfye ©cfywefet unb ^ec^ auf ben Nägeln

brennt ! . . 2Ba3 treibt benn bie erprin^lic^e ^u-

bagpftan^e in feine neue weif^aütucfyige $fton=

tur?"

„(Sr mafyt ^ßrofeloten," jagte ber altere $fte=

benfpang. „^Bollen «Sie ba3 nid)t glauben, fo

(äffen (Sie fid) oon bem Kapitän ober, falls

(Häuften feine 3eit^ t>on bem luftigen Sfyroler,

ber in allen feinen unb unfeinen «Spelunfen §u

§aufe ift, an folcfye Orte führen, wo e^rlid)e

Seute mit fräftigem Hillen oiet @utes wirfen

lönnen!"

„Sßßenn baS wafyr ift, §err $tebenfpang, unb
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idj jelj'3 mit eigenen fingen, je werb' id) — ©Ott

ftraf mir — oor meinem ßmbe nod) fromm!"

rief in fomifdier ^eftigfeit ber ungläubige 23olt.

„Wlity ift blo3 bie gtei^nerif^e §eud)elei oer^

tyaf^t; auf ber richtigen ©Idubigf eit, mit welche

ba3 §eq oon Statur ju febaffen bat, unb auf

welcher ba$ weibliche ©efdjledjt ingbejonbere oon

wegen feiner jcr}fDäd)ltcr)en Sfteroengeifter ange=

liefen ift, fyabt id) feinen $a§n nidjt!.. 2öer

aber jagt ©ie benn, baft biefer erprin§li<$e ,5perr

oon 3uc^ er^ani) m^ ^te ftcifie ,&at3binbe unb

ba3 jeibengefutterte (Schlaffiteren ,§er§ unb ®opf

auet; in eine ebtere förperlidje ^eetenwärmerl)ülle

geftodjen Ijat?. . Wliti) mit! ba$ nicfyt einleuchten,

barum, baf} e$ gegen bie eigentliche vernünftige

menjcfytidje Statur oerftöjjk"

„3>r Umgang, ben er pflegt/' antwortete ber

Kaufmann, „föranjberg tonnen £ie bod) nid)t

§u ben §eucblern ^ä^len. ®r fyat'S bewiejen

burd) fein Seben unb Sßirfen, bag er e3 ehrlich

meint, unb bor feiner grau Rieben <Sie ja jelber

ben §ut ab."

33 oll brummte, "maß er immer tfyat, wenn er

nid)t toiberfpredjen tonnte, unb warf nod) einen

iölief jurüd auf ^ran^berg unb Sftorrburg, bie

fid) ben fertigen Neubau feljr grünblid) bejaben.



214

3&i Weitergeben wenbete ftcf) .getycitttt Wlaifyitö

•Drebenfpang an Weimer (Staufen, inbem er jagte:

„SftädfyfteS grüfyjafyr gebenden wir trüber un=

fcr ($ef<$5ft $u erweitern, finb uns fron

brttter £>anb (Kapitalien angeboten werben, welche

Bei zeitgemäßer $erwenbung reiben ©ewinn ab=

werfen muffen, ©er £)ampf unb bie £>ampf=

fdjifffa^rt erfdjlietfen un*3 Duetten be3 (£rwerbe3,

eon welchen unfere keltern feine SOjnung Ijat=

ten. . . 3) er benfenbe Kaufmann barf nidjt ftabit

werben. (Sr muß anf jebe neue ©rftnbung achten,

f onft gefyt er jurütf unb wirb een Stitfmerffameren

$u feinem eigenen 9cacf)tf)eite überholt!.. 2Iudj

in föurem gacc;e, Kapitän, ift e§ ber gortf^ritt,

welker golbene Ernten etntyetmft. mu6 t

(htd) ebenfalls fyortf d>rittö[tiefein an^iefyen !

.

„(£rft witt id) feljen, wie Ruberen ba3 Saufen

barin befommt, £err ^Jcebenfpang \"

,fS^x f
e *D eingenommen gegen ben $)ampf,

Kapitän !"

„£)aS bin id) nifyt, §err $cebenjpang ; nur

fann nid)t rufyig mit anhören, wenn £eute,

bie eon ©cewefen unb 3ct)ifffar)rt m<$t$ berfte=

f)en, fid) aufteilen,- aU ob mit beut Sluffemmen

ber ^ampffcfyifffaljrt bie ed)ifffal)rt überhaupt

erft erfunben worben wäre. 3eget unb 2Öinb,
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£err SOcebenfeang, finb mie glitt!) unb (£bbe eine

©abe ©etteS, bie ttrir banfbar annehmen unb

niemals gering fernen feilen. Ofyne fte, wo

tt>are unfere ©tabt?.. £)arum eertfyeibige id) baS

(Segelfduff, fo lange id) atfymen fann. ($3 fyat

uns bie neue SGBelt erobert unb unl §um §errn

ber Speere gemacht!"

,,2Iber nicf)t gu bereit gebietenbem 2Öetyerr|djev,"

fiel ,$einricr; -Drebenfpang ein. „ü)aö teirb ber

£ampf erft tljutt, ber unß gefyerdjen mufc, beffen

Äraftäu^erungen mir beregnen fönnen. Unb

id) benfe, Kapitän, es muß bodj aud) für Seute

(£ure3 ScrYlages ein mafjres Vergnügen fein

unb ©ud) mit Steig erfüllen, trenn $f)r mit

ber Äraft eon fünf^unbert ober meinetwegen

taufeite ^ferben in teeniger £agett über bas

Weltmeer jagen fönnt, aU $f)r felbft bei gutem

SGBtnbe fenft äOBodjett brauchtet!.."

„ßerr 30rebenfpang f)at redjt, Kapitän, unb

,3fjr feib bleö ein eierfantiger Ouefenfopf,"

fagte SBolL ,„3d) bin in allen fingen eer's

Dceue, mithin au et) eer'3 £ampfgefd)aft. 9cä'dj=

fteS ^afyv feiste icf) mid) eine Sameffd)neibemüf)le

gerabe eer bie D^afe eer mein $au&
t
unb wenn

eS rect)t mütfyenb pufftet unb qualmt, bafc bie

i'uft febteaq anläuft mie ein ^eblenfacf, folf3
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midj beffer rieben als Saoenbelwaffer ! . . 3*
fdjwärme oor'3 ^raftifd^c — ba3 ift mein <5pa=

Her!"

,„3eber nad) feiner 2öet)e unb nadj feinen

geiftigen (Shtficfyten
,

©off," erwiberte Weimer

(Hauten. „Sftir ift'3 einmal nid)t gegeben, bae

2Ilte, wenn eg mir -ftu^en gefdjafft Ijat, gleid) $u

verwerfen, weil etwas ^fteueS aud) ©utcö oer=

fpricfyt."

,,Da3 oerlangen wir and) nid)t, (Sctyit&n/*

nafym $of)ann Sftattfyiaö 9Jtebenfpang bas SBort.

„^dj) wünfdjte nnr (Sure ©rfafyrung, (Sure Um=

ftdjt nnb £üd)tigfeit bcm guten leiten mefyr gu=

gewenbet, benn, um e$ f'uryu fagen, bte <8ad)e

liegt mir am Ajerjen, unb idj möchte @ud> gern

bie güfyrung beS erften ^ampffcrjiffeS, baS wir

auf eigene ©efafyr in %afyxt $u fe^en gebenfen,

übertragen."

„£)a3 wirb aber Bannig btel @elb foften,

§err ^ftebenfpang," entgegnet Weimer ©lauften

unb geigte bem ßaufmanne ein fcineSwegS fef)r

freunblid)e3 ©ejidjt... „TOftglüdt'S, fo fyaben

3ie ben ©cfyaben baoon, unb td) fomme mögli=

d)erweife um meinen wohlerworbenen Sftuf als

oeemann. ©ine £)ampfmafd)ine oerftefye id) nid)t

$u ftelten, wie meine S3ram=, Wax&' unb $or=
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ftängfegel, nod) fann id) fte nad) bem 2ßinbe

braffen. . . @d)ort baj3 id) ba£ ©d)iff in ©ang

bringe, $wingt mid), 9ftenfd)en $u oertrauen, bie

baS Siefen eines @egelfd)iffe3 nic^t fennen, unb

anftatt baf$ ich Befehlen follte al3 (Jommanbeur,

mnf3 id) gehorchen, toetl unter meinen ^ü§cn

eine unheimliche Jtraft arbeitet unb ftötynt!..

dagegen ftrdubt ficf) ba$ §eq jebeS geraben @ee=

mannet, beffen (E>d)iff fein ,£>aug, feine ©eliebte,

feine gan^e 2Mt ift
!"

„9?un gut, Kapitän," oerfe£te ber ältere

9ftebenfpang. „£a§t e£ benn auf einen $erfud)

anfommen. . . i ^ n^ gebunben fein, fon=

bern ftet3 freie 2öaf)l fyahtn. (gefällt (Such ba3

(Sommaubo auf einem £>ampffcf)iffe nicbt, fc fef)rt

ffix wieber auf (Sure 25rigg gurücf... Unb nun

erfahrt, wag mir angeboten werben ift, unb Wae

id) oorhabe!.. ©o gan^ gefahrooll unb fd)win=

belerregenb nun fann bie $bee bod) nid)t fein,

benn Jtlugjohann $at Meinung bafür unb bot

mir auß freiem Antriebe Kapitalien baju an...

2Bir wollen eine 21n$aljl £)ampffd)iffe nad) (5ng=

lanb unb Portugal, fpäter melleicfyt aud) weiter

ge^en laffen unb ba^u eine befonbere ©efellfdjaft

grünben. 2ln ©elb fehlt e£ nicht; felbft ameri=
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Iantf<$e$ ©olb ftcf>t in beträchtlichen ©ummen
unferer Verfügung."

„£m, hm! 2ßd« man bod) 2ltteS erlebt!"

jagte Weimer (Slau^en. „2lm ©nbe giebt toohl

gar SDtofter £eebfutt bon feinem Ueberffnffe ju

biefer ©peculation etftaö h er / um Den 5fach, Der

an feinem ©elbe haftet, nach unb nach baburd),

baft er eg in reblicher £eute Jpänbe arbeiten lägt,

31t entfräften !.

„§alb nnb fyalh ift e$ ungefähr fo, obwohl

ich ^it m *r angebotenen ©elber für ehrlich er=

ttorbenee ©ut halten barf," entgegnete ber föauf=

mann, „£)ie $orfer)ung lägt bie SDtonfchen

munberliche 2Bege wanbeln, um fie allefammt

richtig oertoerthen §u tonnen. . . 2Bir in unferer

^ur^fichtigfeit fehen immer nur ba£ TOchfte; it>a3

bahinter liegt, bleibt uns gewöhnlich längere £eit

oerborgen, unb be§hai^ fetten nur fo hauf*9

falfcl)e Urtl)eile unb oerfennen bie großen $iele,

welche bie ^orjefjung, unfer OTer güfcjrer unb

Seitftern, feft im 5luge behält!.. £a mu§ ber

Stoffe beö toaefern ^ran^berg, um ein recht nahe

liegenbeS 8eifpiel anzuführen, heimlich 3urücffeh=

ren au« Hmerifa, ,3ahre lang in entwürbigen=

ben ^erBättniffen leben unb nach unferem £)a=

für§alten bem Safter bienen, ber <8ünbe auf=
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fpielen, bannt fte in ettng nntftem Taumel ftd)

felbft oergiftt, nnb oon bem £ofyne bei* unglütf=

liefen ^erfon (eben, beren D^et^e i^n erft oer=

führten unb ber er in unbegreiflicher $erMen=

bung ^Ö^ /
Vermögen unb feinen 3ruf

opferte... £>er £ob jener ©irene, bie $f)x genauer

fanntet mie id), ber id) nur oon ifyr fpreerjen

f)örte, fd)leuberte ben 21ermften mit feiner @eige

auf bie ^tra^e, unb r)ter tourbe baffelbe ©piel,

ba£ ü)n ^um gefd)äftigen 90rüffiggänger
,
jum

Scfitoelger unb 2*erfd)tt>enber machte, fein eige=

ner Detter!., können nur behaupten, Kapitän,

ba£ of)ne biefe Vorgänge, bie in fid) einen tie=

fen, nur un£ ntct)t erkennbaren 3u f
ammen^an 9

fyaben, ber $cann gefunben Horben toäre, ben

ber eigene $ater oerftieft, um ifytt in ber fer-

nen 2Mt verloren gelten $u laffen? Unb triffen

tt?ir, voa$ bie ^orfeljung beredte, aU fte biefen

30rann burd) oerbred)erifd)e ©peculationen einen

$rö'fu3 werben lieft?.. 21ud) t)ter vermögen toir

nur ba3 9caf)eliegenbe mit einiger fölarfyeit ^u

burd)fd)auen , unb bteö befielt in golgenbem: .

.

TOafter £>eebfull ober §ubert, ein natürlicher

£o£m bee $aron3 21bam oon 211tened auf 2Ute=

ned, Cber= unb 9cieber=$tenfe, t)at oor bürgern

bie fterrfdwft §of)en=9Totl)ftein gelauft, beffen
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abgebranntem ©cftlof} in glanjenbem ©ttyl ücn

il)tn wieber aufgebaut werben foll... £)er lang=

jährige (Sorretyonbent unfereS §auje£, £)onatu3

^ftooöbörfer, fyat uns Don ben Hergängen in

TOenecf unb §of)en=9ftotfjftein, fo weit biefe für

un3 t)on 23ebeutung waren, in ßenntntfc gefegt,

unb eben in golge biefer 9Jcittf)eUung reifte ber

^pian, welcher ^um näd)ften grül)jaf)re au3gefüf)rt

werben folt. S^ie ©ebrüber Reifer in 23uenos=

2lt)re3 — Sföx fennt fie ja je^r genau, Kapitän,

unb ücn @ud) erhielten wir bie erftcn bunfeln

^(nbeutungen t»on ber Stellung, welche bie arg=

lofen ^Dcenfdjen in golge ^ rer $erbinbung mit

bem — ©clat>enl)änbler einnahmen.

.

,, r
3d) fange an begreifen, .£err 9Jceben=

fpang/' unterbrad) Weimer (Staufen ben ^auf=

mann, „unb in ber £f)at, aud) mir wirb ber

rotf)e gaben erfennbar, welcher fid) burd) biefe

©reigniffe t)inburd)gier)t unb alle auf ba£ ftrengfte

mit einanber tierbinbet ! . . £)er abel^ftol^e 23aron

will feinen <8clat>enl)änbler jum ©of)ne Ijaben,

unb jwet treuherzige, alte £)eutfd)e fernigen

@d)lage3 füllen fid) in ifyrem ©ewiffen be=

fcfiwert, wenn fie länger in Kompagnie unb

gewiffermaßen als Jpanblanger eines Cannes
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arbeiten , ber nur ben 3 tt>ec^ >
u * e ^te Littel

anfielt."

„3fyr fyättet Kaufmann werben fetten, (Sapitän,

benn ffiv fcerfteJjt git cembiniren," fprad) §etnri(^

$ftebenfüang. „SDtc Reifer — ber Detter ift

Drganift in §o^en=9ftot^ftein nnb ein (£§ren=

mann, mie fie immer feltener werben — fyaben

fid) eön Wafter ^eebfuK getrennt, Beabsichtigen

naefy (htropa $urücf$ufef)ren unb münfcfyen üjr

brüben ermorbeneS Vermögen in einem tucratiüen

(55efd>äft gut anzulegen. . . 2)urd) Donatus 9ftooS=

börfer fyaben fie e3 unferem §anfe anbieten

taffen."

„©ratulire
,

gratulire Don §eqen!" fagte

Weimer ©laugen unb Rüttelte ben tfjm be=

freunbeten ^aufleuten fräftig bie §änbe. „§atte

ntd>t gebaut, ba§ fo fefmett ein 33rudj ftattfinben

mürbe. .. 2lber eS ift, mie @ie fagen!.. 2Bir

finb eon erfcfyrecfenber ^ur^fic^tigfeit, unb be=

greifen äufcerft feiten, mie gut eS ©Ott mit un£

meint, menn mir Stein unb 2kin barauf fcfywören,

bas ©d)icffal fpiele uns gan$ nieberträdjtig

mit!.."

„@etb ^r tott, ßap'tän?" rief ber §ol$=

fyänbter ganj giftig ba^mifc^en. „Soll icfy mir be=

banfen, menn mid) ein ©robian eine -äftaulfctyelle
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fttdjt?.. ftd müfn SDüüel bef)n!.. 2öenn mir

ba3 <8d)idfal unter be gööt petten betljt, merbe

td) milb!.. 3^r tcopr ja roar^aftig atf
1

f)atbmeg3

mit be ^preefterfrufe !

.

."

SSBemt ^ctt §alfc §oß=, $alB ^tattbeutfd)

fpracb, mar er fe^r aufgebraßt, unb mer @rob=

Reiten freute, muffte if)m bann auö bem Sßege

gefeit. Weimer erlauben aber natym einen 2Drunb

t>oft ber Ijärteften Sporte mit bem ©letßmuttye

eines 50ranne^ auf, ben and) bte roitbeften <8tun=

feen nid)t aitö ber gaffung ^u bringen vermögen.

<5r Hopfte bem £clgf)änbter getaffen auf bte

©ßulter unb jagte tädjelnb:

„©eben Sie fid) aufrieben, -Jftann, imb freujen

©ie mir ntjt ifjrem maefligen f^Xoffe nid)t mein

gafyrmaffer ! 3ß meifc, ma3 iß tfyue. .. 50rit ^alb

gerefftem $ormar£fegel fd^rt man immer ftßer,

menn eine fetyarfe ^üljlte im ^n^uge ift!. . SötlT'ö

Derfudjen mit bem $Jcafßinenf cfjiff , unb fjiffe

atfo bte £)ampfflagge auf!.. ^)ter, meine §anb,

,3fjr Sperren!.. Söenn ba3 ©efdjäft fo gut ein=

fd)lägt mie ba3, bem ju (Sfyren wir Ijeute einen

$ran^ aufgefegt f)aben, brauchen mir um bte Qu-

fünft nißt bange gu fein. . . @g fommt mir mtrf=

üdj fo öor, 23otf, als fei bie Söelt bod) t>on

einem ißaumeifter jufammenge^immert morben,
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ber weiter ftefjt wie wir, unb ber uns im £)enfen

eben fo weit oorau3 ift wie im SEBiffen!.. 2Bie

(Sie wof)l räfonniren wollten, wenn ber alte

©Ott ntdjt mef)r lebte, ber ben 2öinben gebietet,

ba£ fie bie ©egel unferer ©<$tffe fd)Wellen, unb

ben 9Jceere3wogen, baft fie raupen nnb rollen

nnb un3 gebulbig oon £anb $u Sanb, oon ^ßol

gu ^3el tragen!., ^re UngtäubigMt oerfliegt

fpurloS oor bem 2ltfyem$uge biefeS IBaumeiftevS

wie bie @ägefpäf)ne auf ^rem ^ol^la^e. . . gür

einen e^rlict)en -Iftanu aber r)atte id) ©ie bod)

trofc S^reS ©Wimpfens unb SdfternS, unb wenn

.wir unfer 2lft)t einweihen, f)offe id), (Bie nod)

anbäd)tig beten $u fefyen!.."

„$errücfte SÖBafferratte !" murrte 23oll unb

fdjüttelte bie §anb Weimer (Häuften^ oon ftd)

ab. „2Benn id) anbäd)tig fein will, arbeite tcf>

ftramm; ^lugenoerbreljen unb Söorte gebanfen-

loS Ijerplärren pumpt mid) weber $rof)finn \n
1

$

§er^ nodj) (Courage in ber 23ruft ! . . 2lber ©ee=

oolf ift nod) abergläubifd^er aU ber ©eeftbauer,

ber ftd)
1

3 nict)t auSreben lä&t, baft ber SJcann im

$ftonbe bie Witterung mad)t. . . 23ilbung, (Jap'tän,

aufgeklärte 23ilbung, wie fie in ber $eit PaB^
unb gefunbe 2lrbeit3luft ftnb bie Detter ber oer=
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wahrhaftigen SSilbung fönnte id) mir freudigen

[äffen, unb müfjte id> auch ba3 §oI$ baju um-

fonft hergeben !.
."

„,3ch wollte, unfer Herrgott nähme <£ie beim

Sßöorte, 25oüT' jagte ^einrid) üftebenfpang.

,,330 jeö will ich <3h ne11 n^) t wünfdjen, wie @ie

aber auf einem Äreuje, ba£ au3 unbezahltem

Jpolge t>on
t3hrem ^«ger gemalt wäre, $u Äreuge

fröd)en, oaö mit ansehen, würbe mir einiget

Vergnügen gewähren!"

„@ie finb eben ein fchabenfrc-her unb bo3=

haftiger afcenfö !" rief SBoH. „»er ich taffc

mir nid)t importiren, unb ärgern thun thue ich

mir aud) nicht!"

(Sr grüßte mit fur^em ütucf ber Uftüfce, $tei=

mcr (Slaufeen pfiffig jubltnjelnb.

„llebermorgen 5lbenb3 acht Uhr ift Görnitz

Illing \" rief bem rafcr) baocneilenben 3°*)ann

•JftatthiaS -Iftebenfpang nad). „@ie fommett

beer) ? . . $)ie £tfte ber Slngemelbeten fett ge=

prüft werben . . . $on meiner g-rau ^örte ich,

baft ber (Sine unb Rubere bem $orftanbe einen

intereffanten Slbrtfe feines £eben3gangeS mit ein=

gefenbet hahz. •
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„«3$ *a fl e wir Don Sfttemanb an mei=

ner s

^f[t^t erinnern gab 23ctl jurüd uufc

griff nod) einmal an ^ben üerbogenen .@<f)irm

feiner fef)r abgetragenen $Jcü£e. „@nten Wtox*

gen!"

<5. äöilliümm, Die @$mitex. II. 15
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Srfjäfcr unb g)rpitift.

£otto=(Hemen0 fafj, Ücet3e ftricfenb, fcor bem

Eingänge ^ur geengruft. 21m guj^e ber §eiben=

tet)ne meibete bie§eerbe, roeldje ber immer nod)

muntere glinf in Orbnung f)ielt. lieber ben

Dächern beö langgeftreeften £o{jen=3^otf)ftein fa*

gerte bläulicher $)unft, ben ein letzter £uft=

gug aus Often ben betoatbeten bergen ^u=

trieb.

(£mftg arbeitenb, warf ber alte @d)äfer, befjen

§aar nod) weiter geworben tt>ar unb beffen

©efidjtSgügen baö Hilter ben^lusbrud ber (Strenge

mefjr unb mefyr aufbrüdte, nur manchmal einen

laugen S3lirf auf §eerbe unb SDorf, ober f)ord)te

auf ben 6d)atl ber vierte, bie bon ben £änben

nerbiger 3immerleute auf einer 28iefe . unfern
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ber ^etbenle^ne gefdjwungen würben, um SBauIjelj

$u$uf)auen.

(Es war um bie ^egper^eit im $cai. 2ltle

33äume Blühten , unb au$ §ag unb glur ftiegen

balfamifcfye 3>üfte auf. 33ei einem abernten

(igen 5luf 6tt(f gemährte ber ©cfyäfer ben Orga=

'niften Reifer, wie er, auf feinen <Stocf fid) ftü^enb,

ber ^eibente^ne ^ufd)ritt unb bie fid) fanft er=

fyebenbe 9Inpf)e fyeraufftieg. (Siemens fonnte

nic^t zweifeln, ba§ ber alte penfionirte @d)ul=

kalter il)m einen 23efud) ^ugebad)t f)abe. @r blieb

inbeft rufyig t>or ber ©rette filmen unb f)anbf)abte

fleißig feine 5ftabeL (Erft aU Reifer ifjn grüßte

unb, beibe §änbe auf ben $nopf feinet 9^or)r=

ftodeS tegenb, in geringer (Entfernung fcor

üjm flehen blieb, lief} Siemens bie Arbeit

ruljen.

,,^od) immer fo fleißig?" rebete ber Organift

ben @d)äfer an. n^v feib ein beneiben£wer=

tfyer Biaxin, Siemens, aus zweierlei ©rünben :

erftticr; Ijabt ffix eine eiferne @efunbl)eit, unb

Reitens befigt $fjr ein ruhiges, $ufriebeneS

§eq, baS au^er für (Eud) felbft audj nod) für

triele Rubere fdjtägt... ^5old)en 3^eid)tljum ftn*

bet man feiten !

.

£)er @d)äfer legte fein Wt% jufammen,
15*
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vfufre }itt Seife unb lub bcn ^duilhalter ein, auf

rein platten Steine per ber (Brette 'J>la| junet)=

men.

„vrte minien mein (iUfut, eoraaögefefct, ba£

id>'o befuge, nicht befdu-eieu , $ebiae Reifer,

ienü leerten 3ie ec> eerfduutd>en," entgegnete

kleinen*. „Unb teae feilte icb alleinftebenocr

Üftann irebl beginnen, liejjc bae ^eq mid^ im

3tidu\ bae> je lange mein 5iirerläjfigfter J-rcunb

n nb iHarbgeber geirefen ift?"

§t bliefte een 3dutlbalter, auf bejjen gut=

mütbigem i>
; eitdM ein glüefliebes ^ädbclti ftane,

frei an. tfaum aber baue er befien 2hige er=

fd>aut, ba ft reefte er ihm aneb jd>cn bie barte

£anb entgegen, rerliejj feinen niebrigen 3ifc am

3?ccen unb fuhr fert:

ber ^auieitb, ^ebiaö Reifer!., eie be~

reben mein jegenanntes (^lücf, unb über 3ftrem

liebten Heitel idUägt eö $ujammen, bafe 3te

ausleben, iric ein gemalter ^eiliger?., Sßßaä

in rac;

, jyreunb?.. ü£a$ bat'e gegeben?.. 3$
merfe iduMi , ;ybre Nachbarn werben eer Wxu
ternadu trenig 9tu$e bekommen! renn ba£ Sw
gleid^ nacb cennenuntergang tas ,,„,£err (><ett

?icb leben irir :c."" auf ber l>Uaebarmontfa $u

irielen beginnen , nebt ^bnen im @cfubt ge=
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fdjrieBen!.. Wan bctrf bod) gratuliren? . . §a*

Ben ftdj bie §er$en gufammengefunben? .

."

Derftelje Sud) ntdjt, Siemens/' oerfe^te

ber ©dntlfyalter , ben efyvltd)en ,!pänbebrud beS

Sd)äferS mit Jperjltdjfett ermibernb. „grrötylidj

Bin id) allerbingS, nnb t>oU ©auf gegen ben

@d)ötofer ebenfalls, benn er läßt mir in meinen

alten £agen nod) große S5nabe miberfal)ren, bte id)

genug nid)t berbient §a&e... SS f)ielt mid) nid)t

metyr im .§aufe, id) mußte IjinauS tn'S greie!

Unb ba bad)te icB, Bei Sud) wäre mein ftiUee,

aber großes Sjlüd mofjl am Beften aufgefyoBen . .

.

%6) ja, Siemens, eS ift ein großes ©lud unb

eine unenbtid) liebe ©aBe (Rottes, menn man $u

fjofyen ^afyren gefommen, nad) langem, langem

(Eeljncn feine föinber mieberfefyen foll!.."

nSft eS gemiß, Dobias §elfer?.. Sinb fte

abgereift V.."

£)er @d)ull)alter mußte ein paar £f)ränen

freubiger Dfh'tfjrung ^urüdbrängen
,

ef)e er ant=

morten fonnte.

„Sange, lange )d)on, Siemens/' fprad) er,

„Beibe (Söfyne mit SßeiB unb£inb, unb SaStoar

«Spät Begleitet fie aud)L. 2£er meiß, oB fie

nid)t in biefer ©tunbe fd)on tr)re güße auf

beutfcfyen 35oben fe^enL. 9Md)t ma^r, Siemens,
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bad t)t ©nabe, bas ift eegen ©otteS im Hilter

für müf)feligee fingen in einem langen £eben,

um 311 erjagen ba£ Jlleinob. irbifd)er ®lütffelig=

hii, efye baS mübe 2luge im £obe briebt?.."

Dobias Reifer roar je erjdutttert, ba§ er bie

£f)ränen nidu mefyr jurütfgalten fonnte. ©ie

fielen ecreinjelt roie perlen 001t ben meinen

SSimpern beS alten $ftanne3 unb bene^ten feine

auf bem 9ftofyrftocfe rufyenben §anbe.

„Unb biefe SOfritterfreube, (StemeifS, baren

tonnt ,3^r ©ud) feine $örfiellung machen!" fuf)r

ber Organift fort. „Da ift fein ed)emet unb

feine Jupanf im ganzen alten £aufe, bie meine

ffialjet niebt fdjon aus ber Otumpelfammer t)erbor=

geholt unb baf)in geftellt §at, roc fie ftanben,

aU bie Äinber ron un$ gingen, ber 2leltefte bor

nunmehr fünfunb$tvan$ig, 3oa<$im, unfer,3üngfter,

mit GaSpar @pat bor fiebert ^aljren!.. ja,

(Klemens, bie Sßßunben eines Sftutterljerjenö unb

bie Siebe, bie in folgern Jpergen rufyt, unb immer

ron Steuern frifdje 23lütben treibt, lernen roir

3Ädtiner nidu auSfennenL, ^d) ^ a ^ e e *n

Ii et) gutes ©ebadjtnifj, mit ber breite ber @:rin=

nerung aber, bie meine 9^at)et fid) bewahrt fyat,

fann tdj e£ lange nid)t aufnehmen ! . . üEBtrb bae

ein fycft fein, wenn bie ^inber mieber bei un£
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eingießen!., ©i^en follen fie auf bem nämlichen

glecfe unb auf berfelben ^ütfcfye*), wo fie mir

»erfüllten Slugen fagen unb 2lbfd)ieb nahmen

oon ber Butter! . . ^un, '3 wirb watfer an=

gretfenb werben baS erfte 2öieberfeljen, aber bcr

diafyd barf id) it)r Zfyun ntcbt wehren... '3 ge=

t)ört eben $u bem @lüd be$ £Öieberfer)en6
,

auf

bag fie fo lange bat warten muffen."

„@laub'3 gern/' oerfe^te ber Schäfer unb

lieg ben iöltcf über bie im ftrütyltngSfdjmucf

prangenbe Sanbfct)aft fcbweifen. „ (

3cb ban!e aud)

für ba3 gefdjenfte 3u ^rauen un ^ toerbe feiner

oon ben Seiten fein, welche bte ,§eimfet)renben

mit offenen Firmen empfangen..."

„©te ftnb brao unb treu geblieben, unb

fyaben fTidjtS grembeS angenommen... O biefe

2lngft, (Siemens, ba§ bie ^inber ftdj bod) oer=

werfen möchten, befonberS als uns bie Äunbe

aus Hamburg überbrad)t würbe, bie auf 5lltenecf

Ellies auf ben $opf ftellte ! . . $erget)en ^u muffen

glaubte icf) !

.

faf) eS, unb beSl)alb brängte icf) fo jutn

©^reiben. . . ($S war l)o^e 3 e*t aber bod) ntcfyt

gu fpät! Unb wieberfetyen werben fie §ubert

*) fiebriger Stemel.
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nicht. 3d) ttreifr, bafc er auf Reifen getyr. .

.

SEBaS f oft* er audj bier!.. ©eine ungtücflidje

SDfattter anolacbeu unb bert SBaron reiben, Big er

in 2Bui$ yierätl)?.. (£8 rutyt auf tf)m bcr gftudj

ber ©ünbe, bcr er baS Sebcn berbanft unb bie

mit tbm grojj geworben ift , baf er ibr bienen

mu| als ©clabeL."

r
,2lrme Barbara!" fyrad) £ebiao Reifer.

,,©ie iab aitcb einen Sotyn toieber, um ben fte

Beib getragen bat bon $ugenb auf, unb bei bie

-

fem 2Bieberfe§en 6ra<$ ibr baS ©er$L. Sie

iafn (td) nur feiten bor ftvemben nodj jef)en.

3u SInbrea allein fdjetnt fte Vertrauen §u baben."

(Siemens fafc mit berfdjrartften Ernten am

©ingange ber geengruft unb iab btnüber narf)

bew Sburme bon Slltenect ^etn 23ficf fear

büfter, fein ^(licjeben ftreng. SDaS ©lücf, baö

nod) bor bürgern ber ccbulfyalter geprtefen l)atte,

fdjien augen&licfti<$ ntd)t in beS alten @<$afer$

SBrufi ;n ebnen.

„SBerlaffen ift Barbara benno<$ nid)t," fprad)

er, „benn icb toerbe ibr beiftebenjn allen SIengften

beö Vebene*, ebirebl fte midj rerrietb! ?cr eobn,

ba$ $fanb ber Siebe, nach beut ibr §erj fo Ijetft

berlangte, biefer ecbn ift nriber Hillen mein

:)iäduu- geworben an Barbara unb an bem Sharon ! . .
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3u biet
,
$u biet

r
will mid) bebünfen; aber wer

fennt bie ^atfyfcfytüffe ©ottcS!.. (Sr tft gewor=

ben, rnogu ber $ater ü)n gemacht f)at bura) feine

SteBIofigf ett unb .fSärte , ein (Gefell be3 (Sa-

tan!.. $0) r)affe if)n, weil er bie Butter oer=

ladjt unb mir §u brofjen wagt; aber icb mag

midj nicbt an iljm vergreifen, benn er bleibt

immer ein @of)n iöar&ara'S. .'. Unb tf)äte tdj

ü)m Wefye, wen würbe eS tiefer fcfymeqen wie

feine Butter?.. $>a$ barf ntd^t fein!.. £)en

Kummer 25arbara'3 will id) nidjt vermehren. .

.

£)arum feil $ubert fort, weit fort, in bie ferne,

wilbe 28elt, wo er oietteicfyt notf) @uteS ooll=

bringen fyilft, ofyne bajj er felbft e$ weift!.."

„©er 33aron tyätte nid)t zugeben fotlen, baft

£ubert bie ©rafföaft taufte warf SofctaS

Reifer ein. giebt ntd)t einen -Drenfcrjen in

gan$ föofyen^Jtotfyftein , ber über biefen £auf

nid)t erfcfyrocfen wäre!.."

„GS lieg ftet) niä)t oerfjinbern /' fagte (Sle=

mens, „unb wenn man mf)ig barüber nadjbenft,

fo fann man 1
3 für fein Unglücf fjatten. . . 2öte

e3 na$ beS (trafen £obe mit ber ,$errfcf)aft

ftanb, tft befannt genug... 33er 25aron wäre

ofyne bie großmütige £>ilfe ber greunbe feines

Sobneö ein Bettler geworben unb fyatte oielteid)t



2U

ein necb f cb ve cf Ii ebo r e s? (Sitte genemmen, ale ber

(*rar cen ftetbitein. (>\m; allein bie (>*rcBmutb

bet braren jrveratie, auf befien Raupte ber vielen

ieiner fremmen SKuttet ruht — nnb Stattet*

fegen icbläott brauen ^inbern 911t ui Stiebe, al=

ter groinb — rettete bett Barett cor £mbert,

bent e* Vergnügen machte, ücb an Ruberer

Achmer; uur- Q&al ;u toetben. . . Tic ^arenie

n?arb bent legitimen (Arbeit ungeiebmälert babitrcb

erhalten nur ^ubert rurefe (*clb befriebigt. ?ln

beut (>Uan;e ces rerfübrerifeben üftetallä hängt

lein £er;, ibm bat ücb leine ganje Viebe ;uge=

iranbt!.. hinter .>>cratic aber treüte er niebt

^urütffteben, nur be^balb warb er £>err ren

&c&en=jftet6üein. . . 2£äre £uberf <? ?catur niebt

ic geartet, irie fte d bureb bas £eben getrerben

ift, ic irürce icb für £cratic befergt fein. 8c

aber in ber falfcbe Jlanfee feinem £albbruter

als
x
?tacbbar niebr gefäbrlicb. . . (*r bat nirgenb?

fRnbc: nur trenn er in 8 aus unb 2*raue leben

cber teile 3rreicBe macben fann , ift ein erträgt

lieber Umgang mit ibm. Ta;u aber ftubet ücb

hier feine (*elegcnbeit."

,,5^c bält er ftcb beun auf ?" fragte ber 8cbul-

balter. „üftit (Jcmteffe cen Mgramm baben ibn

ucr wenigen Jagen SfcttBftte ren mir über £anb
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reiten fetyen ... {*r fennt bie (Srbin t>on 23crf

unb fjat fidj i^r mof)l in einer Söeife aufge^

brungen, bie nid)t ab^uraeifen war."

„oein ©tanbquartier ift nod) immer bie $reis=

ftabt /' erroiberte ber ©djäfet. „£ort madn er

5Xufjer)en nnb finbet n?of)( anct) einzelne Marren,

bie if)n bemunbern, wenn er eine §anb üotf C^ett^

ft liefe unter fpielenbe föinber wirft, bie ficf> bann

Blutig um ba£ fc^öne @e(b jcfjtagen, ober wenn

er wie ein SBerrücfter bureb bie ^öpferwaaren

galoppirt, einen 8pa£, ben er ftcf> erft in üoriger

2öod)e machte unb ber ifjn beinahe (Etcrf

=

^au3 gebracht Ijätte, eBirc^( er ben angerichteten

©d)aben breifaef) vergütete."

„2Benn biefer unheimliche @aft unfere (Megenb

t>erüe§e t>or ber §eimfef)r meiner Jlinber, nuirce

id) @ott auf ben fönieen banfen, baß er mein

unb meiner 3ftar)el ©ebete erhörte/' jagte £cbia$

§elfer. „Joachim ift neef; immer ein §t£|ppf,

ba3 gef)t aus feinem Schreiben herfcer, in bem er

fief) über 9ftafter §eebfntf in bitterbüfen 5Iue=

brüefen ergebt . . . £)en Gadern $Jcenjd)en argert'3,

ba^ er fid) ücn einem fd)(ecbten Gfyarafter l;at

täufcfyen (äffen. £räfe er unt)ermutl)et mit if)tn

^ufammen, ma3 auf aüe gätfe üermieben merben
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muft, fo ronnte fid) aufs Üceue unfere gfreube

in £raurigfeit bertetyren."

nrirb ba^u ntdjt kommen," fprad) (Siemen*,

„unb müjjtc idj felbft ben treuen ©darbt Rieten.

£)ie greube beS SGBieberfe^enö foft für keltern,

Äinber unb greunbe eine reine, toafjrljaft fegen*

bringenbe fein."

(£r trat cm8 beut Statten ber ©rotte unb

reichte Stcbiaö Reifer nochmals bie §anb. 5)ie

$immerleüte unb Maurer Ratten eben geierabenb

gemacht unb berüefjen iljre 5lrbettöptä^e.

„33aucn feil ber eobn §öarbara
1
3 bae niej)er=

gebrannte ©djtofc," fprad) er, nad) ben ©runb*

mauern 9^otr>ftetnö beutenb, bie bereits über ber

(Srbe ft(f)tbar nmrben, „barin ftofynen fett er aber

nid)t! fyab'S gefdworen ,
baß id) nur einem

gutgeratfyenen 3ftcnfd)en, ber feine Butter er)rt,

bie §anb reichen null, hinein entarteten! Unb

fo roatyr ©otteS ewige ©onne auf= unb untergeht

über ©eredjte unb Ungerechte, id) werbe meinen

©djttmr Balten aU gettnffenljafter 2ftann!"

(5r pfiff feinem Jpunbe, bamit biefer bie um

ben gufe ber Ajeibenleljne jerftreut fteibenbe beerbe

jufammentreibe, unb gab barauf bem 8dntlf)alter

ba3 ©elett bis $u ben erften jpäufern bon £)ofyen=

^ct^ftein. —
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Beim ©tntritt in fein §aue würbe £obiaö

Reifer burd) D^afyel mit ber ^acf/richt überrafd)t,

e3 fei wdljrenb feiner Abwefenheit ein Bote oon

©chlofc Sitteneef bagewefen mit bem Auftrage oon

bem AmtSfchreiber, ber £>err Organift möge fo

halb wie möglich na d) bem ©djtoffe fommen, um

in einer überaus wichtigen Angelegenheit 3eu 9n*B

abzulegen.

Ratten ben gutherzigen Organiften bie erft

am Bormittage i£)tn zugegangenen Briefe feiner

^inber in eine nahezu glüeffetige (Stimmung oer=

fe£t, fo oerurfacfjte iljm biefe neue dlafyxifyt, bie

halb unb §alb einem Befehle gleich faf), banges

^pergflopfen. Auch S^ahel war baoon betroffen

worben unb h*n g btn föopf.

fotl in einer wichtigen Angelegenheit

3eugnij3 ablegen?" wieberholte er unb ftetlte

feinen föohrftocf in bie @cfe. „Unb auf <5ä)lo%

Alte*ecf ? . . 2öa3 fann baS §u bebeuten haben ? .

."

„£otto=(£lemen3 wirb auch bort fein/' fügte

Dta^el hin^u, „unb wenn ich rec^ gehört h&be,

fo ift aud) Piflas 2öacfer, ber (Sinßb'^ulge,

eingetaben. Weitere Ankunft wollte ober fonnte

ber Bote nicht geben."

„60 balb wie möglich !" repetirte Dobias. „£)a3

heigt, bünft mich, n0(*) heuie
-"
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„
sJJtan fctnn e3 annehmen/' bemerfte DtaJjeL

„2£>enn £)u nicfyt $u mübe btft — ber 2lbenb ift

fd)ön unb bie Suft r>on erquicfenber griffe —
eg ift nur ber 9cad)truf)e wegen... gu ben

fieben gittert fönnte idj £)idfy begleiten . . . ©ort

würbe td) £)etne D^ücffe^r abwarten... 2£Hr ^a=

Ben ^tcnbfcfyein, unb bie ^JcacBt wirb nicBt

finfter..."

„O^ecBii, Butter, taft un3 ba3 tfyun!" uerfe^te

ber @d) uralter. ,,2ßir Grabbeln uns wofyl bie

fleine (?tunbe 2Bege3 fort. Unb wenn $)u §)id)

nid)t
fürd)teft , fo fagt £)ir gewift sJliemanb ein

unfcf)öne3 2Bort. 3)enn bie fieben giften fteljen

Bei ben Reiften nocf) immer in Verruf, obwohl

ber ©eift, welker bafelbft umging, feit bem Traube

t>on D^otfyftein gebannt ift. £)a fief)t man, auf

weldfye SBeije @agen, 9Jtärd)en unb @efpenfter=

gefeilten in bie 2Belt fommen!.."

9cad) fur^er Dfoft trat baS alte *ßaar feine

ffcäte Söanberung nadj) ©djlo(3 TOenecf an, £0=

bia3 in feinem uralten geiertagöfleibe
,

Dtafyel

mit f)albr> erfülltem @efid)t, inbem fie einen §ut

mit riefigem ©cfyirm auffegte unb ein alteö @a=

lo^entucf), ba3 aud) fd)on 9ftand)e3 erlebt fjatte,

um bie ©d)ttltern fd)lug.

$aum lag §ofjen=9ftotf)ftein fyinter bem alten
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(Styepctare, aU fte auS betn bännen ^ebet bev

äftoortoiefen mit großen ©dritten bie tr>ol)lbe=

fannte ©eftalt be3 ©cfyäferS t>on ber ^eibenlefjnc

in feiner getr>öljnlid)en Zvatyt auftauchen fafyen.

(Siemens war t>on bem nmdjfamen glinf beglei=

tet unb führte als @tü^e nnb SEßaffe feinen faft

mannSfyofyen ©tab.

„SDaS trifft fid) gut/' rebete er bie (Seeleute

an. fann mir jttjar nid)t benfen, tt>aS ber

2lmtSfd)reiber üon uns miffen will, bafc eS aber

(Site Ijaben mufj unb baft fid)'S um rotd)tige

£)inge Rubelt, ift tr>ol)l gewife. ^ebenfalls fällt

uns in ber «Stube beS 2lmtSfd)reiberS ber $opf

nict)t ab, fobalb wir mit $orfid)t unfern $htnb

brausen. £f)u'S $ftaut auf, fyör
1

balb auf! foH

£)octor Sutfyer ben ^rebigern geraden fyaben,

bamit ifyre ^uprer ,toa$ Ratten t>on ifyren 2ßor=

ten. £>ie gleite D^egel gilt für ^eben, ker

3eugni^ ablegen folf. (Sr leiftet fid) unb 5ln-

bereu ben beften SDienft, wenn er alSbalb fpricfyt

unb ftd) furj fafct."
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Die üerfwftete 'pafjrffTqfrnr.

ytux in wenigen genftern TOenecfS flimmerte

nod) 8id)t, aU £oMa3 Reifer mit bem «Sdjäfer ben

©d^Io^of Betrat. £)ie D^ampe war glän^enb IjetI

t>om 3ttonbe bedienen, lieber biejel6e fyerab

beugte fid) ber föopf SBarfeara'S, bie if)re go!b=

brocatene §aube abgelegt Ijatte unb fyeute eine

jd)U)ar§e $appe mit langen bunfeln Räubern

trug. Sßeber (Siemens nod) §elfer würben bie

iöefd)üe^erin in biefer ungewohnten ^opfbebedung

erfannt fyaben, wären fie nicfyt r>on ifyr angerebet

werben.

, /(
3cf) wu^te, baj} fommen würbet," jagte

Barbara , unter baS @d)loj3pc>rtal jurücftretenb,

„unb barum J)abe id) auf (Sud) gewartet.

ift 3eit, bajr#id)t fommt in ba£ SDwtfel ber
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Vergangenheit , benn eS geht mit Hillen

©übe..."

(Siemens richtete einige leife fragen an bie

©elieBte feiner ,3ugenb, ba er annehmen mufcte,

fte fei genan unterrichtet; Barbara jeboct) BlieB

ftumm unb wies bie beiben alten Männer nac^

ber ^ImtSftuBe, in tt»elcr)er man laut fyredjen

hörte.

£)er 2lmtSBote trat eben heraus, als £otto=

(Siemen^ burch Klopfen feine ©egenwart !unb=

geben wollte.

„9Jcan foll ihr jeben SEöunfcl) erfüllen!" rief

ber 2lmtSfchreiBer bem 25oten nach, „^ßerfonen

oon folcher 2öichtigfett muffen aufmerffam unb

gart Behanbelt werben!.. 5lh/ ^ ift fcBön, baS

lie^e fich wirflid) gottooll nennen , wie unfer

gottlofer ^uBertuS UeBerfdjar, amerifanifcher

9?aBoB unb ©claoenhalter en gros ftcB auS$u=

brücfen Beliebt, wenn er Weljrlofen armen £eu=

fein bie 3efjen abtritt ober bie 3^ne einfchlägt"

— fuhr er fort, als er (Siemens unb beffen 23e=

gleiter erBicfte —
;
„eS ^anbelt fich um ein mer=

oeilleufeS VerBredjen, um ein 23erBrecf)en, wie eS

in folch' fchöner Vollenbung feiten oorfommt!..

£)ie (Sriminaliftif fann fich ©lücf ju biefem galle

wünfdjen; ich a^ er &w P ^ barauf, bajs eS mei=

(S. Söillfomm, <£ie ©tfmitter. II. Iß
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ncr ftetcti 86a<$famfeit gelungen tft, ihn fo gut

wie fpntduTtf ju madjen. Stünbe idj }cnt als

(s>iminalnd)ter im SMenfte eines dürften, je

fönnte mir ber A-alf cn oudch gar rttd^t entgegen !.

,

Sitte, plaeiren ^ie jid\ lieber 3fteifter ber 5£öne,

unb audj 3$r, (Siemens, toürbiger Üfta<$fola,et

Deo nnfterblidHm Ihimäec ! . .

"

$)iefe merfwürbige 5lnrebc (S§renf($itb'$, bfe

faft toie ein £tymnu8 ftang, ermutigte bie bei=

bew Sitten, obmobl [te aus üjr entnehmen fonn=

ten, bafc (te über SDinge Beugnifj «Hegen fcli =

ten, rie mit einem Sßerfcredjeu ^ufammen^ängen

mußten.

^•brenjdulD mar an fein Sßult getreten, naf)m

ein Rapier auf unb (a$ baffetfce ben alten jvreun=

Den bor,

„SBie nennt man fctbane SBefanntmadjung?"

fragte er, bie ecbrift ttriefcer anf'o ^nlt Ie=

genb.

„<5o biet td) t>on ®ertd)t#fa($en berfte|e, £err

Vlmtoidu-eiber," berfefcte Siemens, „bebeutet ba3

£)ing einen Stetffcrief. $dj ncbme t>a$ be=

j onberS attS Der ^erlonalbejdn-eibnng ab. 9£ur

finbe t* e£ auffällig, bafj bie ^erjon reinen ifta=

men bat."

, /(s)atte! A>attc !

/y
fiel 0>:brenfdnli> ein, unb fein
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65eftd)t ftraljlte t>or greube. „^d) fyabe fte be=

namfet, weil mein 23lirf ifyr §er^ burd)bofjrte,

unb eben bag ift mein £riumpl), bie jdjönftc

@enugtfmung für früher erlittene ©djmaljungen

unb ber glän^enbfte ©ieg ber SEBiffcnf d^aft ! 2$ie

t)iele $af>re finb »ergangen, fett ber §of t>on

Ober=9^enfe abbrannte?"

„$)a$ nriffen ber§err 2lmtSfd)reiberfe(bftganä

genau/' jagte ber Schäfer. „Der §err 33aron

übertrug 3fynen ja fcfyon bama(3 bie Unter=

fucfyung."

(£fyrenfd)i(b rieb ficf) bergnügt bie £änbe.

„6efyr rid)tig," fpradj er, „unb eben, um baf=

felbe t>on ©ud) ju fyören, tr>a3 idj je genau fet-

ber weif}, lief} idj ($ud) rufen. $l)r foUt mir

Reifen, eine £fjatfad)e $u conftattren, ben nnrf=

lidjen £fyatbeftanb feftjufteffen. Unb ba^u jetb

^r bie regten Seute!.. ffix faljt ben^ofbren=

neu, ntd)t tt>aljr?"

„§)aS fyaben auger une noct; einige £aufenb

£eute mefyr gefe^en, §err 2lmt^fcr)retber /' be=

merfte (Siemen^, ber ftd) in feinen (Sr^artungen

fefyr getäufdjt fafj. „2Benn Sie weiter nichts t>on

un$ erfahren wollten, Ratten Sie un3 nid)t erft

mübe güge 311 machen nötfyig gehabt!"

„@öttlid)er @d)afr)trt, IMdj) übermannt §ur

16*
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Unzeit bie Ungebulb," üerjel^te (Sfyrenfcfyitb. „3ur

Erbringung eine£ Bünbigen 23eweife3 gehören

feljr tnele §ra 9 en un^ hu etuem gütigen 3eu 8~

niffe unantaftbare Antworten ! fyoffe unb

erwarte betyalh
, bafc $Ijr ein wenig @ebutb

^aben unb jebe meiner wofylgeftetften fragen

ber Ü&afyrljett gemäf; unb of)ne atfcn $tM$alt

Beantworten werbet!.. £)amal£ Ratten wir baS

Unglücf, einen (Sdjulblofen oerbäcfytig §u finben. .

.

Äann bem gewiffenfyafteften 2tic£)ter paffiren,

alfo ^treufanb barüBer! §aben nid)t oeifdumt,

jenem ttnfcfyutbigen
,

foBalb EnttaftungsBBeweife

vorlagen, restitutio in integrum ju £f)eil werben

§u laffen... Ea^par ©pat ift für uns ein ef)r=

lieber ^Drann!.. 2Ba3 aber jagt unfer Bejahrter

5fteifter auf ber ©laS^armonifa, wenn itf) anje^o

bie grage w felBigen richte: oB man fidj einer

^erfon erinnert, bie tc£> $u !ennen nicfyt bie

Efyre f)aBe, weit fie im 3Menfte ber oerftorBenen

©räfin ^fabella Don Sftot^ftein ftanb unb eine

ßonbömdnntn jener f)od)geft eilten £)ame war?"

„3>a8 fönnte nur beren föammerjungfer

Öifette fein/
7

oerfe^te £oBia3. war biefelBe

eine anfefynticfye ^erfon, welche ber oerftorBene

§err ©raf nid)t ungern fa!).''

(£f)renfd)itb rieb firf) abermals bie §änbe,
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blätterte in feinen bieten nnb legte ein ange=

branntet ©tücf Rapier ^u bem ©tedbriefe.

„SBortreffIt<$ !" fuf)r er fort, „3$ Bitte jefct

ben 9#eifter ber £öne nnb ben göttlid)en Sd)af=

Birten, moljt aufraffen! Stfette gid)tler
,

zur

3eit, aU (Gräfin ^faBeHa i^ren ©in^ng auf

9^otf)ftein hielt, achten ^afyre alt, muft jefct ein

3CIter haften jnufcfyen btergtg nnb fünfzig...

Braune fingen, grojs nnb fenrig; grauet §aar;

f dentale, etmaö fraufe @tirn; fdjmale lange

§anbe; güfce proportionirt; TOitnb pifaut; 9cafe

gebogen; 2Befen nnb £rad)t zigeunerhaft!..

TObentfc^e Männer mit altbeutfdjen £>erzen,

würbet ^tyv * n einem meiblid)en 2öefen, anf

toeldjeS biefe Betreibung pa§t, wofyl Sifette

ffitytlzx miebererfennen, toenn man (Sudj @e=

tegenheit gäbe, mit fotf)aner zigeunerhaften ^er=

jon $u fpred)en, ©ud) aud) gemattete, fte ein

menig burd) fein gefteUte fragen, bie icb Mftigft

nnterftü^en mürbe, in bie (£nge $u treiben?.."

„3u meinem Qtotdz motten @ie ein jeben=

falls unglüdtid)e3 @efd)öpf fo ängftigen, §err

2lmt3fd)reiber?" ermiberte ber Organift. „$)ajj ich

Sifette, mie je^r fie fid) aud) oeränbert fyahtn

mag, miebererfennen mürbe, menn id) mid) eine

3eit lang mit ihr unter oier klugen unterhatten
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formte, möchte icb toot)l glauben. 3m 33eijetn

Ruberer t)ält fie aber gerotß mrütf unb bürfte

auct) mid) oerläugnen .

.

„^ct) erferme ßifette, cmdj roenn fie ntcfyt

fpricfyt," fiel ber ©Reifer ein; nur muft ber §err

2lmt0jcr)reiBer mir ertauben, baft ict) ba£ ^nnere

tt)rer §änbe betrauten barf, benn icb t)abe ben

(ojen (Sdjatf gewidmet!.."

,,Ecce rnacula illa!" rief (Styrenfefyilb roie be*

geiftert, raffte bie t)erau^gefud)ten ^afciere gu=

fammen unb forberte £obia3 Reifer unb (Ste=

men£ auf, it)m 311 fotgen. „(*3 ift entftf)ieben,

bte 23ranbftifterin oon £)ber=$tenfe t)at ftd) fetbft

oerratt)en, unb iä) bin ber beneiben3roertr)e $ftann,

roetct)er biefe Untljat an'6 Sict)t m bringen ocm

ed)icffal auöerroar)lt roar!"

(Sr rief ben STmtSboten, baf} er oorteuctjte,

unb führte bte beiben bitten, bie einanber fopf=

]ct)üttetnb anblicften, in ein ^arterrejimmer be#

3d)toffe3, bas früher' als ©arberobegtmmer be=

nut^t roorben roar. §ier fa§ eine betagte grau

mit ftarf marfirten 3u 9 en /
au

T
^ren ^leujjereS

bie Beitreibung atlerbingö paftte, roelcfye ber

^(mt^fTreiber feinen Begleitern oorgelefen

tyatte. (£tn buntfarbiges £ud) bebecfte in einfacher

^ctjüqung it)r §aar, lieg aber bie gebräunte
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Stirn üotffommen frei, $)ie übrige £rad)t Bi3

auf bie ^albfanbalen würbe mit bem Söortc

„zigeunerhaft" ganz richtig Bezeichnet. Stuf (51)=

renjcr)itb'ö 33efef)l h a^ e man D * e ©efangene mit

allen ^Bequemlichkeiten üerfetyen unb ifyr eine

2lu$waljl rcrtrefflicBer Steifen uorgefe&t, üon

benen fic inbejj nur wenig genoffen t)atte. $)er

i>erluft ber fyret^eit fcfyien fte, wenn ntcr)t zu

brüden, WenigftenS zu oerfttmmen.
(3 eDen fa^^

war fte burd) ü)re Verhaftung fetjr üBerrafcBt

werben, ba fie ftd) oolffcmmen ftcr)er glauBen

mttfjte, weit fte fonft nicht fe leidjtfinntg bem

fd)tauen ^mtSfdjretber in bie £>änbe gelaufen fein

würbe . .

.

Gin 3tecf brief, welcher auf bie zigeunerhaft

gefleibete Herfen, bie jefct, ben $opf auf Beibe

£>änbe geftüt^t, bor bem mit lederen Speifen Be=

labenen jcf)e faß, ruhte fd)on geraume Qtit

in (Sfyrenfdjilb'S Rauben, deinem anbern Rapiere

ähnlichen Inhalts würbe ber StmtSfdjretber reit

Slltened gleite iöeacBtung gefdjenft tyaben.

reifte am meiften bie Uneettftänbtgfeit beS

3tedBriefe3, welche eine Wenge Unterteilungen

Zuließ, unb gerabe bee^alb in ber §anb eines

bienfteifrigen Griminatiften mehr wie einer

^erfcn gefährlich werben fennte. £)a man ben
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tarnen ber Verfolgten, bie fid) an oielen Crten

al3 Söahrfagerin herumgetrieben nnb fid) babei

mancher Unred)tfertigfeiten oerbäd)tig gemalt r)attc,

ntd)t fannte, fo fehlte biefer aud) im Steckbriefe, unb

es blieb nur übrig, auf ^erfonen gu faijnben,

beren ^eujjeres, tiue bereu 2lrt gu fein unb fid)

il)ren Lebensunterhalt gu erwerben, ber Vefd)rei=

bung im ©tecfbriefe möglichft genau entfpracb.

(5^renfd)ilb ^atte einen feltenen ©lüdstag.

Von einem Spaziergange gurüdfe^renb, ber it>n

an ben fteben gid)ten oorüberfüljrte, nmrbe er

^ier oon bem frembartig ausfeljenben 2öeibe an=

gefprod)en, nad) bem er fo oft fc^on oergeblid)

fid) umgefef)en fyattz. Qusläü) er& ot ftd) ^ e

£f)örin, gegen Verabreichung einer entfprechenben

@abe bem 2lmtsfd)reiber Slufflärung über fein

©djtcfjal ju geben.

(5f)renfd)ilb hatte bie ^erfonenbefd)reibung

als tüchtiger ßriminalift fo genau im Äopfe, baß

er auf ber Stelle tr>uf|te, mit toern er es ^u thun

habe. @r ging aber harmtos auf bas Verlangen

ber 3öahrfagerin ein, hörte ihren gefd)itft einge=

fleibeten ^propr^e^eiungen gläubig ^u unb lodte

fte biö in bie TOhe bes Sdjtoffes, ba er leiber

gu fpät erft bie Verneinung mad)te, baf$ er fein

@elb bei fid) h a ^ e - ^r ft
an ^ er Schioftrampe
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i ehrte ber 2lmt3fchreiber ben (£riminaliften heraus*.

£)ie oon felbft tn'S ®arn gelaufene grembe warb

gur (befangenen gemacht, ©er oorhanbene <8tecf=

Brief, oon beffen (Majs fie eine Sl^nung haben

mu^te, unb einige fecfe gragen be3 fd)lauen

•JftanneS matten fie oerwirrt unb liefen fie ein

©eftänbnift ablegen, über baS fie felbft erf^raf.

20?ehr aber nod) als bie ©reiftigfeit (£hrenfchtlb
1

3

al3 inbi^creter Verhörricbter arbeitete ber 3u
f
a^

biefem in bie §änbe. £)aS SBrieffragment, Wel=

ber 2lmt3fchreiber noch wäljrenb be3 25ran=

be3 oon Ober=9tenfe gefunben ^atte unb ba$ ihn

auf ben ©ebanfen fommen tieft, Barbara ober

ber (Bcfyäfer (Siemen^, t»ietletct)t aud) $eibe, wüj3=

ten um bie ßrntftehung biefe$ geuer3, lag neben

bem Stecfbriefe unb fiel oor ber angehaltenen

gremben nieber. £)iefe bücfte fid), um e§ auf^u=

^eben unb bem s
2lmt3f(f)reiber wieber ein^u^än=

bigen, jar) bie (Schrift, begann gu gittern, warf

fid) ©hrenfct)ilb Jüfjen unD P e^ te *n 9rD 6 er

Aufregung um (Erbarmen!.. £)er 2tmt3fcf)reiber

ptte fein tetbenfdjaftltd^er greunb intereffanter

D^echtSfälle fein müffen, wenn er biefe fchwerlid)

je wieberfehrenbe (Gelegenheit, einem fdjweren

Verbrechen ober einem bunfeln @er)eimni(fe auf

bie (Spur $u fommen, unbenu^t fyattt wollen
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vorübergehen laffen. @r faf) alfe bie äöatyrjagertn

barauf an, baß fie um ben 23ranb von Obcr=

Dtenfe toiffe. ©eine fragen trafen nue £)ol<$ftöfje

ba3 geängftete §erj ber (Bdjulbigen, unb raft

mitfenlos entpuppte jtdj vor bem übergh'icf ttdjen

Krtminaliften ba$ zigeunerhaft auSfeljenbe Sßeifc

als bte aus 8ftot$ftein vertriebene fitfette girier,

welche erft viele ^a^re fpäter, um 9xad)e an bem

(trafen 9Id)im von 9ftottyftein, rote an beffen böfem

$tatf)geber, bem fytnfenben SBaron von SUtenecf,

511 nehmen, bem ©inen ben Sßßalb, bem- intern

[einen fdjonftett §of in 23ranb fteefte. ..

Tic Jrenbe (S^renfcfyUb'S über btefe (£nt=

betfung, ivelcfye ttym großen 9fuf in ber crtmtna=

liftifdjen Sßelt machen mujjtc, toav au£erorbent=

lief); er fennte aber erft bann 3U einem reinen

©enuffe beffelben fommen, n>enn burd) gleicrjlau-

tenbe 5(usfagen dritter bie ^bentttät ber tu g-rage

ftefyenben *ßerfon feftgeftctft würbe. 5)a^u beburfte

ber 9(mt3jd)reiber unbefd)oltener £eute, tt?eld>e 2U

fette Jytd^tler als ^ammerjungfer ber verdorbenen

(Gräfin gefannt Ratten unb überhaupt über bie

Jyüfjrung beS bamalö jungen unb tvafyrfcfjeinlid)

audj fe§r f)übfd)en 9Jcäbd)en3 nähere Angaben §u

machen tvußten.

3SolIe fünfunb^angig 3af)re lagen jtüifc^en
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£t|ette'e gewaltsamer Entfernung unb if)rer je§i=

gen $erljaftung auf
s
2lltenetf. SMefe lange Qtit

t)atte ba3 £>aar ber jungen Wienerin, in welcher

Gräfin 3fa ^ e^a nur
S
u halb e *ne ^i^alin ju er=

Miefen gegrünbete tlrfacfye fanb, gebleicht. 3Me

Sd>enf)eit war oerwelft, ber fcb/lanfe 23au be$

föörperS in edige ßagerfeit oerwanbelt. 9cur bie

fleinen, giertic^en gii^e, meiere ber @raf nie of)ne

Entlüden Betrauten fonnte, bie fd)malen §änbe

mit ben fein geformten gingern unb bie großen

braunen klugen waren oon ben (Stürmen bee

£eben£, bie über Sifette'3 fcbulbbelabenem Raupte

f)inbrauften, unberührt geblieben...

3)er Ijeijsefte 2ßunjd) be3 2tmt3)d)reiber3 ging

in Erfüllung. 3:cbta^ Reifer unb £otto=Elemen3

erfannten in ber (befangenen bie au3 ERot^ftein

oerwiejene £ijette. §ätte fie §u Kiugnen oerfud)en

wellen, je würbe ba3 ^eidjen, weld;e£ ber ©d)ä=

f er in einem Slnfatf Den boshaftem Uebermuu)

u)r $ur Strafe bafür, ba§ ü)m ba3 ebenfalls

übermütige 9Jtübcf)en prophezeite, er werbe bi3

$um £obe oon einer Bojen «Sieben, fenntlicf; an

einer golbbrocatenen §aube, oiel $u leiben tyaben,

in ben fallen ber linfen ,$anb eingebt fyatte,

fie oerraU)en fjaben. 2lber£ifette mad)te f einerlei

2lu3flüd)te. (Sie mieberf)olte mit fefter Stimme
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ifyre 2lu3fagen, gab ^u, ba§ fie oiel iööjeö an=

geftiftet Ijabe, baft fie aber fcfyon fett ,3a^ren

für Büge unb nur ben 2öunfd) Ijege, bie $er=

§eir)ung berer $u erhalten, bte fie oor langer 3^tt

rDtffentttcr) ober unwiffentlidj gefränft fyabe. 2luf

befragen §elfer% ber mit bem unglücftid)en

3Betbe ba3 meifte 9Jeitleib r)atte, erjagte Sifette,

fie f)abe ein äu^erft unftäteS, oft red^t abenteuer=

lifyzß £eben geführt unb nirgenbö 3htlje gefun=

ben. $on 3 e^ Su f e * fte / °ft au^ $temlid)

bebeutenber Entfernung, lieber in bie 9läf)e oon

föotfyftetn gefommen, um über bie $erl)ältniffe

be^ ©rafen Erfunbigungen ein^u^ie^en ; benn fie

Ijabe nict)t glauben können, ba§ ber ©raf, fönne

fie ifyn nur einmal allein fpred)en, nifyt etma*S

für fie tf)im werbe, tiefer 2öunfd) blieb jebocr;

Sifette unerfüllt. Einmal mar fie fogar in @e=

fafyr geraten, oon bem glurfdjü^en ergriffen

unb al£ mutljm abliebe ^Diebin oor ben ©rafen

geführt §u werben. Empört oon biefem @eban=

fen unb entfe^t über ba3 £oo£, baS man ifyr

bann moljl bereitet fyaben mürbe, befcblofc fie, ficf>

an benen 31t räd)en, bie if)r ja bod) nidjtS mefyr

feinfonnten. E3 füllte bierad)füd)tige Sifette, bafe

fie unfd)einbare Rapiere, bie für fie feinen üfikrtlj

Ratten, bie fie aber auö beS ©rafen eigener §anb
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erhielt, ai$ er iljr nod) freunblid) jitlädjelte
,

jo

oft fte iljm begegnete, unb in welche eines £age3

ein liebet ©efcfyenf für fte eingefdjlagen war, be=

nutzen fcnnte, um itynt felbft unb feinem 5reun ^ e

23öfe3 zuzufügen... £)ie $orfe!jung aber fcfylofc

nicfyt if)r atffefyenbeS 2luge, unb ber Ijalb t>er=

brannte iörief (Suboria'3 warb ber Auflager 2U

fettet, r>or bem fte jefct rerftummen mufete. —
2luf (5t)rertf c^itb^ Verlangen untertrieben

Organift unb @d)äfer ba£ in atfer @d)neßig=

feit fcon ifym entworfene Sßrotofotf, meldjeg bie

3eugenau3fagen berfelben enthielt. Sd)Weigenb

unb in eigentümlicher Stimmung öerlteften bie

alten $reunbe baS ©cfylofj, um ben §eimweg

wieber anzutreten. 3U hinein @ebanfcn= unb

3fteinung3au3taufd) $mifd)en iljnen fam e3 nicfyt.

33eibe waren ju fefyr t>on bem eben Erlebten über=

rafd)t, um fid> jofort eine fefte 2lnfid)t über bie

folgen bilben ju fönnen, bie fidt) aller 2öal)r=

f dt)etrtlid)f ett nad) baran fnüpfen mußten. £0=

bia3 §elfer mar beforgt, eS werbe abermals $u

einer lange bauernben Unterfucfyung fommen,

bie aud) ifym unb ben ©einigen nod) manche

trübe ©tunben bereiten bürfte. £)enn baß ber

bienfteifrige 2lmt3fTreiber t>ie gemalte ©ntbecfung

$u feinem $ortljeil unb jur $erl)errlid)ung fei=
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ne3 9^ufeö al£ (Sriminaltft nacb Gräften aue=

beuten merbe, fonnte Sfttemanb in Jrage gießen,

welcher ben Wann unb bie gan^e £enben£ feine«

juriftifcfyen SG&irfettS unb 2öotfen3 fannte.

iBeibe Männer freuten fid) beSfyalb, bafs ftc

9ta^et in lebhafter Unterhaltung mit ytiflaü

2öacfer unb beffen Weiterem £ofjn fanben, ber

fett ,3a^r unb £ag eine feinen Neigungen ent=

fpredjeubc Aufteilung als ßollaborator an ber

gelehrten Schule ber ^reisftabt erhalten fyatte.

£)er ©inöb 1

=<Sc^u^e mar wenige Minuten naefy

bem Weggänge ber beiben Alten bei ben fieben

??id)ten angelangt, unb $og e3 t>or, fid) üon 9ta=

fyel eqäfylcn ^u laffen, welche greube ifyr für

bie £age beS Alters nod) r>orbef)alten fei. $)ie

Jhmbe üon Sifette gicfytler'S $erf)aftung, tx>elcf)e

yiiflaß 2Batfer fyäufig gefefyen t>atte , unb tton

ben gan^ unerwarteten Ermittelungen be6 Amt=

fd)reiber3 oeranla^ten ben ©diul^en, feinen 33e=

fud) auf Altenecf bis näd)ften £age $u ber*

fcfyieben, ba naef) ben einftimmigen AuSfagen beS

(ScfyäferS unb beS Organiften bie SBeftätigung

be3 ©dml^en uon feinem großen ©eroicfyt mar.

Anton'3 Erfreuten auf bem ©etyloffe mürbe fo=

gar geftört Ijaben, benn ber geteerte ßollaborator

erinnerte fiel) nur fefyr unbeutlicb, baft feine WluU
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tcr bisweilen-, wenn fie ftd) mipilligenb über

(55raf ^Rot^ftetn äußerte, üonßifette als fcon einer

^erfönlidjfeit fpracr)
,

$u ber fie nie rechtes $er=

trauen Ijabe faffen tonnen.

£)ie Befürchtungen be3 ©cfyuUjaltevS, bem er

einen Befud) fcr)on in ben nadjften £agen $u=

bad)te, feilte Slnton ntcfyt, wie ifyn benn über=

tjaupt bie (Sntbedung ber SBranbfttfterin oon

Ober^enfe eljer ein erfreuliches als ein betrüben=

beS Ereignift fein fdjten. tiefer Slnjtdjt gab

er benn aud) fofort in feiner 2öeife 2tu3brud,

inbem er laut in bie helle 50ronbnad)t hinein be=

clamirte, baß nad) ber Entfernung oon ben fie=

ben giften ein oerfcf)Wommene3 (*d)0 aus biefen

antwortete:

„%l)o mit tönenbem $feÜ, t>on fdjtoirrenfcer meinte ent^

fenbet,

SEraf bie 93ert>efymte mitten in'g Jperj Sfyotfo, ber Sefyer!

9?td?t trauern geziemet ob folcfyer göttlichen gürftcfyt

(Srbgeborenen un$j bie oft mit erblinbetem &uge

güfjret in größerem §etl burdj'8 büftere £eben Äronton!

Wein, frofytocfenb in 3ubelge|angen bie ^reube be8§er$en$

5Iu^utönen tft ^eilige ^flic^t, toenn gerettet roir fefyen

Unb ju S^ren gebraut üottfictnbig »erleumbete ^reunbe . .

.

3)arum fdmwfye mir deiner bie £immüfd?en, deiner auefy

tro^e,

2>aß er, teax fünbtg fein <ßfab, burefy eigene Älug&eit ent=

rinne
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Dem ü;m beftimmten SSerfycingniß bem Sftenfcfyen jur Skr*

nung

!

9itcfyt jum @el?er erfor mid? ein ©ott, nur mit leucbtenbem

ftinger

2Barb beö 2)enfene ©efyäufe berührt fcon sßf)öbo§ Rotten,

Dafj id) errenne mit Seicht tgfett ftets, reaS fd?{ed?t ober

gut ift,

Sert id> alö §reunb begrüßen unb Ifen als §einb icfy ju

meiben

;

Sßcr bie fdjrocttcnfce Kippt mir reicht jum Äuffe in £iebe,

Ober mit bejem 93licf baö $er$ mir möchte toergiften!

Unb fo roanblc icfy benn getroft burd/S gaut'elnbe £eben,

Sfotycr, baß nur icfy breche, bie ^rud;t, bie gereift mir ba@

,„3d) bitte £>id), mafy ein @nbe," fiel ber

$ater ibjm in'3 SOBort; „benn fatyrft SDu fort,

in biefer 2£eife ©eine ©ebanfen an ben Wann
§n bringen, fo erleben toir'S ned), ba$ £)id)

fdjon morgen alle Äaffeef<$tt>eftern §c^en=9^ct^=

ftetnS für oerrüdt erHaren."

„@old?e$ fott nimmer gefdjefyen, beim n>olfenuml?üUten

beclamirte mit nodj größerer (Smpfyafe Slnton.

„Urfad)e aber, mir nad) ober ofyne 9?oten ben

£e?t lefen, null id) ben roeifen füttern biefeS

gtüdlidjen Orte3 bod) geben," fefcte er $in$u,

„Sftur bitte id) nm einige £age SBebenfjeit,

2Beil ein befonnener 3)iann nidn fconbelt, be&or er be*

fragt bat
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©ater, ättutter, bcn gremib ober @<$tDeftera auch, [o fic

ifym leben!"

SStii biejem etmaS bunMn 2öorte, baS f t cb

3eber beliebig beuten f onnte, baS aber Sitte für

eine getröljnlicbe <8d)er$rebe be£ $u fetteren

hoffen ftetS aufgelegten jungen ^ilclogen f)iel=

ten, trennte er ftd) fcen ben 23etr>of)nern §of)en=

DftotfyfteinS, um mit bem $ater auf bie drinöb'

$urücf$ufefyren.

(5. SSBtiltomm, »ie gdjltitter. II. 17



8.

^in ^rief Jufon's unb ein 95icber0fien.

^oratio lebte nod) immer auf 25orf, um
jetner (Soufine r)ilfretd>e §anb bei $ermaltung

beö Bebeutenben 23eft£e3 ju leiften, meld)er if)r

mit bem £obe ber Butter allein angefallen mar.

2lltenecf fyatte fcfyorr lange feine ^In^ie^ungSfraft

mefyr für ben jungen 23aron , ba ein unauflö£=

lieber 3miefpalt ^n feinem $ater immer me^r

entfrembete. Seinem ^albbruber mar er nod)

nid)t begegnet unb münfdjte e3 audj nid)t, meil

eine innere Stimme iljm jagte, e3 fei beffer für

iBeibe, menn fie fid) gegenfeitig mieben. lieber

bie Vorgänge auf 5lltened blieb ^oratio gut

unterrichtet. £>afür forgte t^eilö ber 2lmt3=

febreiber, meiner gern correfponbirte, tl)eil£ ber

Schäfer, ber fdjon be3l)alb nicfyt umgangen mer=
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ben fonnte, weil er in alle SBerfyaltntffe tief etn=

geweift war, unb weit er entfd)ieben am meiften

über Barbara öermodjte unb burd) bief e wieber

mittelbar aud) über ben 23aron.

^ubert war ebenfalls nict)t übertrieben be=

gierig, ben Wlann fennen gu lernen, ben er

Raffen muffte unb in bem er, feinen ©efüfylen

unb feiner ganzen üftaturanlage nad), immer nur

einen geinb unb 2öiberfadjer erblicfen fonnte.

<8o lebten benn bie feinblid)en SBrüber in nadj=

fter 9^är)e, ©hier oon bem 5lnbern nid)t beläftigt,

neben etnanber fort, Nörten woljl bon einanber

fpredjen, fafyen fid) aber nie. Seit §ubert bie

§errfd)aft $ofjen=[ftoifyftetn burdj $auf an fid)

gebradjt unb — ©anf ber energifdjen ©tnmifdjung

be3 umfid)tigen @l)renfd)ilb — fidj mit feinem

$ater au^einanbergefe^t f)atte, blieb er eben=

fall3 fern oon OTened, wo er fid) nur lang=

weilte. (§ß gefiel bem an gan$ anbere $erl)ält=

niffe ©cwöljnten überhaupt nicrjt in feinem @e=

burtölanbe. £)ie unglaublid)e ($infad)l)eit, ba£

ftille £eben, ba3 faft ausnahmslos ^eber führte,

ber Langel an großem Sßerfeljr unb eine läd)er=

lidje (Sitteneinfalt unb finblidje ©^rlic^feit wi=

berten iljn balb bergeftalt an
,
ba§ er ernftlid)

an bie diMUfyx in fein neues! $aterlanb backte,

17*
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mo er bod) Ottensen fanb , bte ]\\ ifmt paßten,

bie ifyn oerftanben, mit benen er fic^> unterhalten

ober bie er überr>ertf)eilen fonnte. 9lur ein geben,

ba3 ©cfö^ten barg, r>atte nodj $tei$ für §uben
;

bte gefafyrleje 3id)erf)eit georbneter gnffcänbe

machte i$R unruhig. (£r mnfjte bann trüber

bitten an ba£ benfen, wa% funter if)m tag, an

ba£, ma£ er felbft getrau ober mit §iCfe 2fn=

berer oollbrad)t tyatte, unb bieje oft ftd) nuebers

f)olettbett ^ütfblitfe in bie Vergangenheit brad>=

ten ifym mitten unter ben ftilten unb efyvlicben

bürgern einer beutfd)en Äleinftabt einen

gefcfymatf oon bem bei, mas man im gemöbnltcben

Seben ©ennffenöbiffe nennt. @r jab bann, oft

jelbft am fyellen £age, jantmernbc Männer,

grauen unb Äinber, bie mit oer^errten ©ejid)tern

bie gefeffetten §änDe rangen ober unter entjer^

liebem Äettengerafjel fürd)terüd)e Verwundungen

auöftiejjen . . . grei oon biejen quälenden Vßfym*

tafien mar er nur, wenn er wie ein §albtclier

bie 3 eit au
T

tprid)tfte 3Beif e oergeuben ober

je lange in materiellen ©enüfjen aller 2lrt

jd)welgen fonnte, bis feine r^ofifebeu Gräfte cr=

jc^öpft waren.

£)ie dlad)viä)t oon ber beabfidjtigten dlM-

hfye ber ©ebrübev Reifer, bie il)tn burd) tfyre
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grunbef)rlid)e ^ünftlidVleit roejcntticf)e £ienfte

bei allen feinen Unternehmungen, and) bei fol=

eben geleiftet batten, bie fror bem Sfticfyterftuljle

ber $ftoral als Verbrechen gebranntmarft werben,

gab feinem ©etfte neue 8cbti>ungfraft (*r be=

übloK, bie §etmfeljr biefer Wanner, bie if)m

unmöglid^ wcMwoÜen fennten, nid)t abzuwarten,

jenbern borljer bie- ©egenb 51t r-erlaffen, um

einer unliebsamen Begegnung auszuweichen.

Tiefer £efd)luj3 .'pubert'g fiel jufammen mit

ber ^er^aftung ßifttte^, bie in ber @egenb balb

ruchbar würbe, ben eoI)n Varbara'3 aber jet)r

gleicbgiltig lief}. (£rft als bei biefer (Gelegenheit

aud) ber D^ame 3ca(^^m Keffer genannt würbe,

wie benn überhaupt bie bereits tiergeffene Ve=

freiung Caspar (SttäfS aus bemfelben ©efäng=

niffe, in weld)e3 bemnäd)ft £ifette übergeführt

derben jotlte, uueber $ur 8prad)e tarn, nahm

ASubert einigen Zfytil baran, unb eS fifnen ihm

eine gewiffe Vefriebigung 511 gewähren, baf;

wenigftene ßrtner ber Banner, mit bereu ^i(fe

er feine £d)ä£e gewonnen hatte, nicht fo maM=
U$ baftanb, baft feine Vergangenheit frei blieb

reu fchielenben 23emerfungen.

^oratio erhielt reu bem Vorfalle birect 2ln=

jeige burd) Örbreufdulb, welcher babei (Gelegenheit
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nafym, feine 35erbtenfte um bie 9ted)t3pf(cge auf

ber ganzen 23aronie tyeroorgufyeben, um bem }itn=

gen §crrn bamit ausbeuten, ba§ feine $evfon=

Ii (f>¥ett auf 3lltenecf nid)t mol)l $u entbehren fei.

Uebrigen? [teilte er es bemfelben anleint, ob er

ftet) bie SSerfyaftete oor if)rer Ablieferung an bas

£rei6gerid)t anfefyen unb fie iuctteicr)t aud) per=

fönlicb; fpred)en wolle ober nid)t. Dcocb unfd)lüf=

ftg, wa3 er tf)un foUc, ob auf 23orf bleiben ober

nad) Altenetf gef)en, entriß ber 3nf)alt eines

Briefes, ben iljm Warimiltane oon Allgramm

einf)änbigte, ifyn allen 3 n? eifeln un ^ ^erje^te

ifjn in eine wafyrljaft glütflid)e Stimmung,

tiefer 23rief war oon Anton SBacfer unb lautete,

wie folgt

:

„Sieber ^reunb unb boljer (Gönner!

„©internalen e3 bem tyoetyroeifen Eftat^e einer

Stabt, welche nid)t gu ben größten $äf)lt im

föeidje, baS ba f)ieß in ber guten alten 3 eit baß

^eilige beutfd)e römifdje unb oon jer)er fcfylecbt

}ufammenf)ing
,

gefallen f)at, midj mit bem il=

luftren Amte eines (Sollaboratore an bafiger ge=

lef)rter ©cfyule 51t betrauen , bin id) 51t ber Ue=

berjeugung gefommen, baß in ber 3u ^un fl ncc^

ein großer 23eruf meiner wartet, iftom ift ntdt)t
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an einem £age erbaut, eS beftanb fogar Ijö'djft

rcal)rfd)einlicr) §ur 3 eit feiner großen ©rünber

au3 eitel £erracottapaläften
,

vulgo orbinären

Sefymptten; unb als SirtuS V. nodj barfüßiger

©auljtrt toar, or)ne jeglichen Anflug oon @ött=

lidjfeit, fonnte er unmöglid) afjnen, baß er etnft

bie breifadje Ärone tragen unb ein ^ottttfd) flu-

ger Oberf)irt aller cbri|Hid)en (Schafe unb 25öde

werben ttnirbe. (£s tft aber jeglid>er Sftenfdj ein

©<$af, baS bis aufs SBlut gefroren ^u werben

oerbient, ber ntdjt einiges eelbftberoußtfein be=

fifct. 8onberIid) Männer in 2lmt unb 2öürben

müffen ttnffen, roeSr)alb fie oon Ruberen fo auS=

gewidmet werben. ©Sfyeißt: 2£em ©Ott ein 2Imt

giebt, bem giebt er aucf) $erftanb!

Stefrlicb tcnenbe greife, öor ber mein Jper^ fid) fcetoeget,

äftcine Sippe ftd> fptfct, als fofltc mit ©ragten tdj tä'nbeln

Unb in Vertraulichem @piel fytten rauben mand; id)üd)tentc«

tü^en.

©elt, r)ocr)roor)lgeborener §err ißaron, baS

wäre fo 'was für deines unb meines 3)aterS

eofyn? ^djon in jener bunfeln 3 e^/ xvc e^

nid)t einmal eine 25lumenfprad)e , oiel weniger

eine (Stenographie gab, unb wo bie eble ©d)neU

berfunft aus geigenblättern bie erften 50robe=

anfüge als ßrfat^ für baS oerlorene ^arabieS

jufammenftictjelte, jat) ber grunbgütige ©eppfer
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aller £)inge bereits ein, ba£ es nid)t gut fei,

einen einigen 2ftenfcf;en mutterseelenallein $u

laffen. bin gan$ ber 2lnfidt)t bes (SrfittberS

be3 ^arabiefeö, um je mebr, aU id) ein 2lmt

üon ben reifen Tätern ber ©tabt unb mithin

aud) $erftanb empfangen Ijabe. Um micb nun

bem 2lmte unb mir baS 2lmt §u erbalten — ben ntn

ber 2öelt ift alles reciproque— bebarf icb ber Pflege.

Pflege aber, >r>irflid)e ftärfenbe Pflege l)at man

nur unter ber ftreidjelnben Obfyut eines weichen

weiblichen $atfd)pnbd)en3,

SDaS uucrmüblid) ficf) regt ttnfc rühret imb fdjafft, um in

Brete \n erhalten baS £)au§ bem liebevollen (Srnäbrer.

„O icfy, fann mir £)id) öcrftetfen, fdjnöber

2lriftofrat, mie £)u bie ttofylgepflegte §anb in

£)etn faftanienbrauneS §aar fcerjenfft, mit bem

glan^bemictyften, nein, nncbsbeglän^ten, nein aber=

malS falfd), mit bem fcon glan^Iebernem @tie=

fei umfüllten gutfe tr-ippft unb in bie erhabenen

2Borte ausbricht: $ft ber terl toll ge=

raorben?.

.

„§aben 8ie bie ©nabe, fyocfymofjlgeborener

§erc 25aron, ein armeo fleineS tatetrttfct)eö <8cbul=

meifterlein, e^e Sie baffelbe reif für ba3 ^rren--

f)au3 erflaren, anderen. 9tod) bin icb ni#t



265

toll, nur oerliebt, aber bis über bie Ofyreu, ja

nccb über bie Augenbrauen Ijinaus verliebt, unb

ee märe möglich,

Xaß 16) verfiele böb'rer XeÜfyeit £iebesgiam,

^Htfn' idi beraten auf ba8 £erv ba* idi cnräbit.

„£a ftef)ft Du, ba§ id) nicfyt einfeitig bin, wie

Tu 6et)aupteft. ..gd) macfye $erfe auf Gommanbo

nad) jebem 3 ll1^n^^
Utxb ber ^immtiidjen Born fcentidjrc hm 9)lann.

3)er mit [tüm^ernber (Seber liiidf» angreift!

„9Iber lieber trüber in Apollo, meine D^ulje

tft bei all
1

meiner Verliebtheit bin, mein £er$ ift

jeljr }d)mer, benn idj meift

— 2?eim em'gen £air, ber aperen jdnrer' icb/ö
,

$reunb,

®rc —
mal)rf;aftig nid)t, ob fie mid) mill, ob bie Aet~

tern meiner Ausermäfylten freubig if)r 3an-10rt

geben,

Senn fie gütig auch, finb unb im Äam^fe um'§ Gebert

gealtert,

unb ob nid)tetroa ein dritter — jo ein Hug Iä=

cbelnber §öfling, ein feiner <E:d)meid)ler , ein

galanter ^unfer, 3. 25. ein $cenjd) roie Du —
mid) bei ^Beite brängt!.. Afya, ba lad)t 2kron

^oratio oon Altened nidjt mefyr!.. Da tcr>nt er

jtd) nur etma3 tiefer gurücf in ben meieren §au=

teuil, in metd)em juoor ßomteffe Altgramm t^re
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fdjönen ©lieber ausruhte, tecft fid) bie kippen

unb wippt nod) ftärf'er mit bem Juge.

„goretlen
f
d)meden ^ebem gut, ber fie $u fangen

oerftefjt, unb jebeS fyübfdje TOibcfyen ift eine gorelle,

bie gefangen fein will. Sinb fie crft in'3 9ce£ ge=

fcfylüpft, fo (äffen fie ficb bae 3)erfpeifen als

liebe, gutfyeqige Singer gan$ rufyig gefallen.

„Sold) ein goretlcben f)abe tdj mir nun aus=

gefugt unb geftellt, ^unb falls Sein Appetit auf

baS fc^lanfc gifdjtein ntct)t etwa nod) größer

fein follte als ber meinige, fo würbe id) cö mir

einfangen, um midj ba3 gange fieben lang an

iljm ju laben. @3 fyat fd)on in mancher frpftal=

lenen Söelte geplätfcfyert unb fidt) babei immer

prächtig wofytbefunben. (gegenwärtig lägt es

fidj wieber oon ber f)eimatf)lid)en Sonne bef ct)ei=

neu, in ber eS gar wunberfd)ön gittert uno

fd)illert. ©enug, id) bin aU gifcber meinem

Scfyidfal oerfallen. 5lnbrea Reifer mitfc mein

2$eib werben, ober idj gönne fie nur Sir ! Uno

nun fdjilt mid) tüchtig aus, ^er^ensfreunb, wenn

id) Sir tr)öri(f>t oorfomme, ober brücfe mir 6rü=

berltd) bie §anb unb tag mid) aud) fernerhin

für einen guten jungen gelten!..

„Sobalb id) Seine Antwort in ^änoen fyabe,

jielje idj bie Söerbefyanbfdutlje an unb bringe mein
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Anliegen bct oor, wo e« am regten Orte ift.

Um bie Antwort Bangt mir nid)t. 2)u foffft fte

aber erfahren, wie immer fte and) lauten mag.

Sftur Bebenfe, bafricr; feine 3^tt 311 verlieren t)aBc!

£ie ^fingftferien geben $u (Snbe, in ber (*inöb'

wirb'« mir öbe, oB'wofyt ict) wie früher (£ier fudje,

ben TOlcpeller re^tbire unb ber Butter §ol$

fpalte, wenn fte 'wa« sparte« gufammenBran^en

will, unb e« ift Bei mir Befd)loffene (Sad)e, ent=

Weber at^ Begcffener Vilbel mit ^ängenben Ofjren,

ober als glücflid)er Bräutigam, jobetnb wie ber

erfte £t)rolerbub, in meine -Dtanfarbe ein^ie^en,

2Bo burcfyteucbteteu SBlicteS bie @öttüd;en alle miefy an*

fcbau'n,

2)enen SUtäre ict; baute itnb O^fer brachte im §er$en,

3tt8 ict; erfahren bie 9Jtacbt unb ©eroalt, bie milb fte t>zx*

leihen

SegUcfyetn, ber it)nen bient in begetfterter SHebestteretnung

!

Unter biejen £iebtingen meine« ©eifte« fotl 3ln=

brea al« Königin unb 2kf)errfd)erin meine«

£eqen« walten unb regieren mit orbnenbem

©inn, unb wenn £)u midj einft nad) genoffenen

Flitterwochen befud)ft, follft $)u £)ein Blaue«

2Bunber fefyen, wenn £)u einen (Eollaborator,

ber jäfyrtidj ein girum oon $weif)unbert unb fünf=

jtg £r)alern 51t oer^efyren fyat, bennod) reicher

unb $ufriebener finbeft, al« föreftt« e« jemat«
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mit allen feinen 6d)ät$en mar! . . $on -äftütterlein

fyabe id) bie föunft be3 (Spareng, öcm prafttfcfyen

$ater bie beö fingen 2Btrt§f<$aftenS gelernt ! 3ft

affo 5lnbrea feine Serfdjroenberin, toaS id) nidjt

beforge, fo gebenfe id) freubig nnb fycdj $u (eben

in ber Seilte meiner geiftigen' ©d)ät$e, o£)ne nad>

res alienum bie ,§anb augftrecfen ^u muffen.

„£)er gnäbigen <5djlof$errin, (Somteffe rem

Mgramm, Bitte id) meine efyrfiircfttgöottften ©ritjse

311 überbringen, ©a f)aft bie ©rlaufmifj, i§r in

meinem tarnen bie rofigen gingerfpiisen ju füf=

fen nnb mein §er$en$gefyeimnif{ öerra-^

tljen. . . ©icy iljr babei recbt tief unb red)t liebe=

DctI in bie klugen — r>crau3gefe£t, baj} fie bei

red)t gnter Sanne ift nnb ädjt weiblid) empfinbet

— unb fie befommt oielleicbt Suft, ebenfalls %o-

rette §u fpielen unb fid) t>on §Mr fangen ^u

laffen. .

.

„2lu$ TOenetf §aft ©u {ebenfalls 9fcac§ri<$ten.

s3Jcein SSater f)at fid) fyeute bie ^erfon Befeuert,

bie r>or
(3a^ren ^er

f
c Unglücf angerichtet,

unb ftatt melier o^ne unfer enrfd)loffene3 £)a$tr>i=

fcfyentreten ein eljrlid)er ^erl of)ne @nabe Ijätte

baumeln müffen. .. £>er Später meinte, bag 2£etb

muffe nod) mefyr auf bem §er$en fjaben, benn

fie merbe r>on großer Unruhe gepeinigt unb feuf^e
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fortmährenb, obwohl fte auf 23efefyl bee &mt$=

fd)reiber6 wie eine ißrtngejfin bef)anbelt, ja fogar

fettrt wirb. Diefer wunberlid)e Suxtft ift fclig,

einen ßriminatfall 31t fyaben, bei bem e8 fid)

bodj um etwas 9ted)te3 ^anbett. @$ fönnte,

glaube id), bod) nickte fchaben, wenn Du $)it

baS unheimliche 2öeib aud) einmal oberflächlich

betrachteteft ! (Gelegenheit ba$u finbet fich nächfter

Jage oon felbft. §evr Donatus 2ftoo3börfer

fommt namlid) mit feiner ^xau unb bem gefür=

fteten @eorg herüber oon feiner ^leicbe, um mit

einem wunberlidjen ^eiligen, ben ich fuv l̂ x -

rüdt halte, nach ßamburg $u reifen. Dort foll

eine SÖ^o^lt^ättgfettöanftalt, glaub' ich, eingeweiht

werben, bie, fo oiel ich 1)011 vergleichen Dingen

oerftehe, einen ebten unb großen $votd fyat.

3ft nun $ftoo3börfer'S Begleiter ntdn pure oer=

rüdt, fo ift'e immerhin möglich, ba§ er in bem

2lft)l für ^Jcühfelige unb 3Setabene, wenn man ihn

nicht etwa mit 23ibelfprüd)en unb mt)[ttfcr)en @e=

fangbud)Oerfen überfüttert, ein gang jufriebener

SBeltheiliger wirb, fyaht bas grausen fen=

neu gelernt, in bereu huWem Köpfchen bieS

2lft>l geiftig aufgebaut würbe, unb Ware e3 er-

laubt, neben bem einen @ott im Gimmel, ben

fich (3eoer f° f^ 011 unD erhaben benfen fann
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wie er will, auf ©rben jtoei lebenbige ©öttinnen

§u Ijaben, fo würbe id) ba3 Bitb oon £Ijeobor<i

$ran$berg neben ba$ meiner Slnbrea — wenn

fie ncunlid) mein wirb — auf meinem £wu3altare

aufftellen. .

.

„£aft £)u £ät
f fo reife mit nadj Hamburg.

£)u Würbeft £)icf) in bem bortigen merkantilen

£tou&le, weil ex rttäjtS ^rämerfyafteS an fid) f)at,

gan$ gut gefallen. . . Unb feilte e£ SMr febwer

werben, eine anmutl)ige, erfyeüernbe Begleiterin

ju finben?.. «Spiegelberg, idj fenne ?tr!..

„Addia, eher Baron! Söebenfe, ba§ icb an

fortmafyrenbem §er$flopfen leiben ntuj, 6i3 id^

Antwort ton S)ir Ijabe!.. $ommft £)u mit ober

of)ne Begleitung ^ur Begrüfutng ©corg'S nad>

^lltenecf , ber feine rufftfd^en SBertoanbten in SOfc*

abholen will unb bann oermutfylid) ebenfalls

längere $eit auf Reifen get)t, fo fefjen wir uns

perfönlid). . . ©treibe balb unb fd)reibe lieb!..

fd)ä§t unb oerefjrt 2)icb mef)r aU 2)u

weitft,

©ein

alter, treuer greunb

hinten SSatfer, Göll."

edjon £age barauf traf bie Antwort §ora=

tio'ö im 6d)ut$enf)ofe ein. £ie enthielt bie
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tyerjlicfyften @lüdwünfd)e 31t beffen 2£a!jl, bie —
wir wollen eS nur gefielen — 2lnbrea fein

(SJetyetmnijj ' metyr war, wenn aud) Bieber 11 od)

nid)t3 öffentlid) bariiber oerlautet fjatte. 9^td>t

nur ber erprobte greunb, aud) @omteffe Wlayi;

mtliane oon OTgramm gratulirte bem jungen

©ollaborator, ber nun erft wafyrfyaft aufzuleben

begann.

Wenige £age fpäter flieg £)onatu3 9JcooS=

börfer mit 25rüf)3 bei bem @d)ul$en oon £of)en=

v

JtotI)ftein ab , um mit £obiaS ßelfer nod) oor

feiner 2Beiterrei)e nad) §amburg ju fpred)en.

©eorg ging fogleid) weiter nadj ©d)loj3 23orf,

ba er bafelbft Briefe au3 Dftuglanb $u finben

I)offte, bereu ,3nf)alt für ifyn $unäd)ft beftimmenb

fein follten. §ier forberte ^oratio ben J-reunb

auf, iljn unb ^arimiliane nad) 2lltened $u be=

gleiten, was @eorg aud) tljat.

gaft $u gleicher 3 e^ trafen bie oerfd)iebenen

^perfonen, welche feltfame £eben3jd)itfjale einan=

ber fo eng unb feft oerbunben Ratten, baß fte

mit oollem D^ed)t fid) greunbe nennen burften,

am ^ßarf oon 2lltened ein. 23rüf)S allein mar

Bei bem Scrjuljen geblieben, ba ibn bie 9^är)e

9Jtef)rerer, aud) wenn er fie fannte, ängftigte.

©ben, al3 £)onatu3 ^JcooSbörfer an 2lnton
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25kcfer'$ ©eite in ben ©cfyloßfjof trat, wellte

biefen ein offener 2Bagen tiertaffen, anf meldjem

Öifette jrotfcfyen gtoei ©ericfytSbienern faft. Tic

Lteberfür>rung bev einer bereiten 33ranbftiftung

geftänbigen $erbrecr;erin nadj ber $rei3ftabt lte§

fief) nid)t länger auffd)ieben. Stmtsfcfyreiber

renfcfyilb fprad) ber befangenen tr>ieberl)olt fein

$ebauern aus, bag fie je&t if)r ritterliche^ ©e=

fängnif} mit ber n)al)rfcf)einlicr; fcf)lecf)t eingericf)=
%

teten 3 e^ e e ^ne ^ 9anS
gemeinen 23ürgergeir>al)r=

fames oertaufd)en müffe. ©eine 6djulb fei bae

jtidjt, ba3 @efe|3 aber verlange es. Uebrigen3

bürfe fie ftetS auf ifyn $äf)len; er fei bereit, t}t

in allen fingen ben beften unb uneigennü^ig=

ften ?R;atr) §u erteilen. Slucf) für einen au£ge=

^eietyneten $ertf)eibiger wolle er forgen; ber @e=

recl)tigfeit aber müffe natürlich freier Sauf gc=

laffen werben , .

.

$)tefe ©ruppe mugte an fic£> fcf)on auffallen

unb bie klugen 5lüer auf fid) £ief)en. £aum

aber erbüeften .^oratio, @eorg unb ^Orarimiliane

üon Sittgramm bie ©efangene, fo entfd)lüpften

Sitten §ugletd) bie 2öorte:

„£)ag äßeib oom 3ftarfu$plafce in $enebtg !"

$)er $öagen rollte an ben greunben oorüber.

2)er 23Ucf fiijette'8 traf fie ber Dfcilje nadj. ©ie
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blitfte fid) um unb nrinfte mit ber £anb, aU

motte [ie 2lbfd)ieb für immer oon innert ne^=

men. .

.

„2öie fommt baS 2öeib nad) 2Utenetf ?" fragte

^oratio ben 2imt3fTreiber. „$n ^enebig tr-odte

fie ber Somteffe toaljrfagen, unb einen letzten

©d)red Ijat fie unö bitten einmal eingejagt. .

."

ßljrenfdjilb lächelte fer)r fd)lau.

,,£)ie ßerrfdjaften foffen OTes erfahren/'

berfe^te er, „menn ©ie bie @nabe t)aben sollen,,

einen ber intereffanteften Griminalfäffe be3 Safyx-

f)unbert3 ftd) t>on mir ersten, beuten unb iUu-

ftriren ju laffen."

^ntblö^ten §aupte3 geleitete er fie in's 3d>toj3,

mo im ©artenfalcn bereite ein Dejeuner aufge=

tragen war unb it)rer fjarrte. . . £)er 25aron, feit

§ubert 1

3 2lnfunft fel)r letbenb, Heg fid) entfdjut-

bigen. 2lud) Barbara erfd)ien nid)t, nur bie

blitsenbe (£pii^e iljrer §aube geigte fid) manchmal

fyinter bem ©efträudj be3 $parfe3, in beffen ©än=

gen fie einfam unb mit fid) fetbft rebenb lu)U

njanbelte.

@nbe teS fetten ißcmbeg.

2)ruc£ »on (S. in Naumburg.
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